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Q3orn>ort

„SSIut," fagt ®oett)el 9Jte^.iI)i[to, „ift ein ganj be|onberer

©aft." Hub id) {age: y?auernbtut ift ein ©oft oon gang bc«

Jonberer firaft. ißaucvnblut i)"t bcr ftitt, bcr ^cntäutage allein

nod) bie befte^eube £rbmmg in bcr mcnid)Iid)en ©ejellfdjaft

aufred)ter'^ält unb cor DieDolution betuaf)rt; eS ift ber ©aft,

mit bem fiöuige unb Saifer, gürften unb Ferren i^re Jlinber

aufäiel^en laffcn unb fo Hör Sied)tnm unb Job retten; eä

ift ber ©aft, ber, oor allem auf beu ©d)lad)tfelberu oergojfen,

bie 0efd)ide ber Sßölfer färbt unb bie 9Jationen fejfelt ober

frei mad)t.

S^üucrnbtut ift alfo ein foftbarea unb ein wid)tigeS ®ing

in ber mcn)d)Iid)en @efenfd)aft. 53Int fpielt aber nid)t blofj

in ber ®efd)id)te, fonbern and) im i^olt-oglaubeu eine gro^e

9ioIIe. S)a» äl'ort bluot bebeutet in ber aIt^od)beutfd)en

eprad)e \omi)l «lüte als 33Iut. 3Sanim? SBeil ha^i 33lut

bie 33Iüte bes ßebenS, bie ©eele ift, wie fd)on bie tjeilige

©d)rift fagt: „Te-5 Seibeä ©eele ift im 93Iute" (£eu. 17,11)

unb „baä 53Iut gilt für bie ©eele" (Deuteron. 12, 23).

3;arum fjat bei ben Cpfcrn ber SJfenfdjtjeit oon jetjer

bo§ 53Iut eine fo große 9?olle gefpielt, unb wer bem Teufel

feine ©eele üerfdjreiben will, tut es nad) ber beutfc^en 35oI!ä=

fage mit Jinte oom eigenen 33Iut.

Unb bie befaunte Siebenäart: „(S§ ift in g-Ieifd) unb

58Iut übergegangen," and nidit-S anbere-J fagcn al-J: e§ ift
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etwas aufgenommen in Sc\b imb Seele. 'Sllfo oud) t)ier

mit Qkid) Seele.

3m 53anevnblut liecjt bemnadi be§ Stauern Seele, imb

menn id) bie nad)ftcl]enben lSräät)lungen „33ouevnbIut" nenne,

\o luirb bcr fvcnnblidje Seier nad) biejcr 'Jartegimg letct)t

begreifen, ma« id) niit biefem „unappetitlid}en" Jitel fagen

mill. 3d) miU fagen; Xie folgenben (jiefd)id)ten foUen barhm,

mag im i^Inte, in ber Seele uon 3caturmen)c^en alles gelegen

ift, meiere g'Ä')'öf'-''lcn, meldje ßigenfd)aften, meld)e Sugen»

ben unb Safter, woäu id) bann nodj bismeilen meinen eigenen

Senf gebe.

SSouernblut ift nlfo bei mir bieSmal nur ein anberer

Jitel für „5lMlbe Slirfd)en" imb „Sd)neebatlen".

Xaf3 id) nod) ju berartigen @efd)id)ten meine SSemer«

hingen ober, mie eine Sß'hing eS genannt l)at, meine „Sd)Ien»

!erer" mad)e, bn§ mill id), weil bicfelben fo oft in fritifc^er

^iSfuffion ftel)en, jetit aud) einmal erflären.

3Benn ein Sd)rciner eine\i Saften mad)t, fo gibt er oon

fid) nid)tS baju, unb memi ber Saften fertig ift, ift üom
Sd^reiner nid)tS barin. SSir fel)en bem Saften beS^alb mebec

an, ob fein ilieifter Seim gvof; ober flein, bemofratifd) ober

nationalliberal, reid) ober arm, nocb ob er ein 5ufriebener

ober unäufriebener, ein ftiller ober ein frafeelenber DJfann ift.

^d) mad)e nun meine 23üd)er nid)t, mie ein Sd)reiner

feine Saften unb Sommoben, id) mill aud) babei nnb borin

fein, ^a, in gemiffem Sinn möd)te id) fagen: „S;a§ S3ud)

bin ic^ !" "Der S^elh ber förääl)lung gibt mir oft nur bie gorm
ob, in bie id) meine ®ebanfen unb „^BoS^eiteu" I)ineinfd)reibe.

S)enn id) bin ^'farrer unb ^^rebiger unb in lefeter Gigen»

fc^aft amtlid) gemol)nt, an ben üorliegenben 2;ej;t ftetS 9ht^-

anmenbungen ju fnüpfen. 1;iefe @emoI)nl)eit trägt fid) natur»

gemäf) aud) auf meine S3üd)er über.

So üiel über bie Sd)leuferer.

g-erncr tabeln bie Sritifcr biSmeilen, bafj id) fc^lec^t

Iom|)onierc unb allerlei untereinanber erääl)le. §aben benn
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bieje cfierren nodi nie einen iUann Dom 58oIf erjäfjlen Ijören?

2)cr nimmt, menn i()m im \)(nfd)Inf; an biw, luas er eräät)It,

eine anbere ^erfon in hen ©inn fommt, aud) biefe oor unb

erjät)It äwifd}enl)inein aud) üon if)r. So crjiifilt bei 33aiier,

fo ev,^äf)Uen mein (>5rof3üater unb nuin 33atcr, unb \o evjäljle

oud) id). Unb pafit biefe 9lrt ju erjätjlen nid)t gerabc für

Öiejdjic^ten au? bem i^olf? SBerben bicie nid)t gerabe baburd)

ed)ter unb ooIf'Stümlid^er? älhifj benn alleä erjäf)!! werben,

tuie e'3 in Südjcrn über Wrammatit unb $Rf)etorif in Sdjulcn

gelefjrt roirb? 3d) i"^''' nid)t-^ iinjicn, nidit einmal wenn id)

prebige, non ber grauen iljcorie, (onbem gel)e überall bem
ätbtn unb ber 'iljraj'i^ nad).

9llfo bitte id) meine 2efer, mid) unb meine 3^üd)er ju

net)men, wie mir finb. (S-:; muf) oud) ®d}riftfteller meiner

©orte geben, unb bie beutid)e Siteratur l)at ja 9iaum für

nlle unb für allerlei 33üd)erfd)reiber.

greiburg, im ^anmx 1896.

ittUöjnluib.





^er ©raf SDZagga»

3n ber DJJitte ber öierjtget ^o^re, ba ii^ noc^ ein ffnobe

mar, \u^x jur Sommerszeit nn ©onntageti öfter» ein elegante?

©efpann üor baä „ftreuj" in .'nn'-'Ie, wo alle I}errfcl)aftlid)en

SSagen anäut)alten |jf(egten. SUi? bem ßon^.ii5 fdjmang (id)

ein {)odigeroad)fener, jnnger SJJann, ben ber STreujiuirt unb

fein .'pauätnedjt rcfpettnült grüfjten. ©leid; baranf tänbelte

ber Singe!ommene ftol,^ burd) bie Strafscn üon ?(It=,"ga§Ie,

balb tjier balb bort mit einem bcfannten bcffern S3ttrger

rebenb ober mit einer SürgerStoditer fdjcrjcnb.

3'JegeImämg fam er and) jn meiner ©rof;muttcr, bie

büjnmal nod) jmei lebtgc 2öd)tcr, meine „Tanten", I^atte,

nnb unterf)ielt fidi mit biefen .'öa§Iad)cr Sdiönen tuie ein

oome{)mer J^^err. Qd) fetje bie beiben SSeibMente I)ente nod)

üergnügt nnb oerlicbt lädjeln, menn ber fd)Ianfe, fdjwaräe

„gi|er" mit i^nen fprad).

9}?ir unb anberen 3^nben fagte man bamalS meiter

nid)tg, al§ bafj ber uornet)me .'pcrr „ber @raf llfagga unb

aus bem 9fad)barftäbtle ^dl" wäre, ©o öiel mufften mir

aud^ fd)on, bajj ein ©raf met)r fei aU ein S3ur ober 33ürgcr§=
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mann, ja nod) nie^r aU ein Cberamtmann, unb luir fdjauten

benninberungäöoll an bem S^cxm ©rafen f)inauf. ®n§ er

abex üon 3en fein follte, biejev Gkaf, luollte un^S nid}t rec^t

einleuchten.

3n biejem 9cad)barftäbtle luaren mir alle fd)on gemefen

aU SÖallfafirer bei bev Öhittcr ©otte'? „ju ben Selten", unb

bie Mepräfentanten üon S^ü, ber „S3äre«3)Je^ger" imb ber

„f5-ifd)er«llce^gcr", bie nac^ S^aÜe auf§ @ai famen unb fette

©d)meine unb M{)e tauften, fa{)en auc^ nid)t uornet)mer

brein aU ein .'pQ'-'tadie'-" 'Bürger. iSismeilen fu'£)r aud) ber

^oräeUan«3"Cibrifant £en,5 oon 3^11 n^it ftolgen SSraunen in

ober burc^ unfer ©tobtle unb erhielte unfern iRefpett, ober

'oa'ii ei bort ganj öonic^me ,§erren, ®rafen, gebe, molüe

un§ lüunberlid) fdieinen.

^al)r unb lag fpäter, mir ??uben maren gröf^er geworben

unb I)attcn bem ©rafcn SJfagga tuieber einmal rcfpcftooK

uad)gcfd)aut, toie er in bem t)Dd)feinen 3'i^c'iPÄnner be§

3-abritantcn 2en,5 oom (Maftf)auä jum Sl^reuj tainbmärtä lueg«

fuf)r, fragten tvir ben ^infner .Ciaberftrot) „in ber oorberen

@af3", einen ber geiftreic^ften 5nt=.^-)a5tad)er, ob ber ®raf

93Jagga ein red)ter @raf fei. Xa antwortete äiemlid) ent=

ruftet ber §afnermeifter, >oeId)er ftetg nur im reinften §od}=

beutfd) rebete: „^cr ift ein Oiraf mie id). ©in iijafneräbub

ift er üon ipouS auv, unb ein .'öafner ift er geioorben unb

ift'si ()cute nod)." 6ine meitere Grflärung gab unfer ftoljer

§afner md)t ab, wie er fid) übert)aupt nid)t mit lleinen 53uben

in ein ©efpräd) einliefe.

Unfer ©taunen unid)-3. Xod^ Sinberfpiel unb S?uben«

Qeitoertreib bradjten un^J im näd)ften 'ilugenblid fdjon mieber

oon unferer ^)Jeugierbe ab, unb ber Öiraf lUagga mar oer=

geffen, et)e mir, ein feber in fein GItern^au'3, l)eimfel)rten.

gn nid)t ^u ferner Qeit !am ber ®raf SJJagga mieber

einmal mä{)renb meiner .tnabenjeit nad) ^aik. ^d) mar

fd)on angel)cuber Saufmannölef)ding bei ber ©rofjmutter unb

burfte S^dex oertlopfen. Sie eine Jaute mar inbeä üer«
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l)eiratet morben, bie anbere, bie 9lunufte, noc^ ju ^aben.

5ßicber tarn ber Wrnf in bet Ciirofimutter .'naus iinb fdiäterte

in bcr Stube mit bcv bunfdbrauncu Jante; mir fiel jeM

hei ,'öafuetÄ ?lU':;iprud) ein.

'üllÄ ber Ö)alant tucg mar unb bie Jaiitc in beii

Saben fam, wo ic^ mit ber CMrofjmutter mid) befanb, fragte

id) bie ©d)mefter mciuer JiJutter: „3ft 6^:^ mal)r, ift ber .'öerr

fein redjter Wrnf, fonberu nur ein .s^afuer, ii'ie ber .^afner

in ber norberen (Maf; bebauptet?" diereijt qab fie jur 9lnt=

mort: „(i-in 9Jiobel(eur unb .SUinftler ift er, aber fein .spafner."

Sie 2ante ^atte im SBillingcr .«alofter ftubiert unb tonnte mit

SBorten luic lUobellcnr unb .Slünftler fpielenb umgeben, wäly

renb beibe IBorte mir fpanifdie '3?iirfer nmrcn, unb nad) bereu

93ebeutimg fragen mollte id) nid)t; benn fie fpie ÖMft au§

if}ren fdjmarjen ^.}lugen.

®ie ©rofemutter aber meinte: „®er @raf SJJagga fe^t

eud) ,Cia>5;Iad)er Sfaiblen nur TOuden in .topf unb lad)t

eud) bann luieber aibi." hierauf ging it)re Jod)ter in bie

©tiibe siirürf unb fdilug bie ^iüre ^n, id) aber binau'i ju beu

©affcnfreunben, bei benen id) balb üergaf;, barüber nad)äu»

beuten ober uad)äufragen, lueld)e 5.?ermanbtfd)aft ein §ofner

mit einem .slünftler baben föuntc.

;',um letUen Wale in meiner .<iTnabenäeit fat) ic^ ben

(trafen, ba er aU 'Dfarrenfönig mit ben ^ellcru an einer

5aftnad)t nad) fgiaik fam. Qu 5al)nofen "ii>agcn ful)r faft

ganj 3^^ foftümiert in unfer ©täbtie, jung unb alt, bie an=

gcfebeufteu 33ürger unb ^Bürgerinnen, üorau§ in einem SSier»

gefpaun ali 'ipriu,^ .S^arneDal ber O^raf 53iagga.

(^Vm,^ .Via'jle mar auf ben 53eineu unb nlleei fd)melgte

in £uft unb ®d)er5, unb meun man uns 5Bubcn gefagt I)titte,

ber Okaf fei ein iriirtlid)er .ftönig unb alle geller bilbeten

feinen .'^lofftaat, mir ()ättcn eä bafj geglaubt, fo ed)t unb nobel

faf) allco au':', gan,^ befonber>J ber ii\aftitad)t'?=Siinig.

Da;; glaube id) aber jetjt uod), bnf; bie llJenfd)en t)eutc

md)t me{)r fo allgemein loic bamalö, ©täbtle bei ©tiibtle,
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luftig unb I)etter Jinb. SHIeä ]<i)kn an jenem Stoge ein §erä

imb eine ©eele; alle? bon bem gteicfjen Suftfirom fortgeriffen

unb aiiet Slönig ber nntiergleid)lid)e ®raf mit feinem fd)n.iQt,^en

^QU§!o|5f unb feinen töniglidien fingen unb 5)Jienen.

6§ fe^It ben t)eutigen SlJenfdien an ?i-nftnad)t§togen an

ber ©inigfeit unb am — @elb, brum fie^t man fic nid)t me'^t

fo allgemein unb fo frieblidi fieiter. Tie l^olitit unb bie

^arteitämpfe fyiben unfev S3ürgertum jerriffen, unb bann
gibt mon ba§ ganje Qo'fir f)inbuTdi p biel @elb aiiä für

SBirtStjauä unb 95erguügen, fo bafi, iuenn bie eigentlidjen

Soge ber 2uft fommen, biefe fef)It, borab aber baS @elb. —
^ja'^re tomen unb 3^at)re gingen in§ 2anb, biele Qafjre.

S)er ®rof 9JJagga luar mir au§ 9Iug' unb ©inn gefommen.

S)a fafs id) im SBinter 1880 mä^renb eineä SanbtagS einmal

„im ®eift" in ^arlgrul)c unb ftjcifte 3U fflfittag au ber ge=

meinfamen Jafel, bie iemeil? ftar! mit ©efdiäftgreifenben

befe|t mar.

3d) bemertte unten an berfelben einen älteren, ftilt ba»

fi|enben |)errn. ^c^ T)abe für 9J}enfd)en auä meiner Qugenb«

seit ein guteS @ebäd)tni§ imb er!annte in i{)m fofort ben

©rafen SItagga, ben id) aber längft unter ben 2:oten mäl^nte,

\)a id) 3a'f)räel)nte niditä melir bon iT)m gefetjen ober ge«

^ört fyitte.

9Jad)bem gefpeift mar, ftanb er jafinftodiernb an einem

genfter. ^c^ trete auf itjn jn, ftelle mid) bor unb frage

it)n, ob \ä) red)t gefet)en.

6r mar'g.

©eit jener ©timbe ftanb fein S9ilb bon ^e\t ju 3eit

immer miebcr bor mir, unb id) fanb erft 9?u'^e, nad)bem id)

fein Seben, ba§ id) jefet erjätjlen toill, niebergefdirieben {)atte.

3roei ©timben unter:^alb .'öa§Ie, am 9(uÄfIu^ be§ §ar=

mex^badß in bie Slinjig, liegt ba§ 5)orf Söiberad), in ber
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5?olfÄfprQcfie „'iMiuerc" gef)ei|leii, ipie ein S5?atbparabie§

inmitten üon ianneniüölbern unb jRebpgeln. S?ou ©üb«

weften fdiaut bie 9{uine .go^engeroIbSecf \o luftig unb \o

malcrii'di auf 33ituerc ^erab, nI-5 ob in ifir noc^ 5Ritter unb

iBurgfräuIcin liJinnefang trieben unb a(Ie5 nod) im %loie

roäre, mie wx \edyi 3af)rf)unberten.

Sonft ift baä urnite 2orf, baä feinen llfamen offenbar

\)en 53ibern üerbanft, bie e^ebeni in ber Sinäig fid) tummelten,

nidit berü'bmt, aufjer burdi feine SSaIIfaf)rt ju htn oieräe{)n

9lot()eIfern unb jum ^eiligen JBenbelin, ju benen bie 23uren

unb SBoIfet ringsum fleißig ju iimllen pflegen in ben oer=

fc^iebenften Scöten biefeä notreic^en Seben?.

Qn feine .'gerrfdjaft teilten fid) ef)ebem ätoet 9?ad)6arn,

i)a^ JReic^ggotteä^auä ©eitgenbad) unb bie Keine 3}eid)§=

[tabt gell.

^d) tarn als ^nabe öftere nad) 53imere, obmot)! id) ba»

malS feine 3Jot£)eIfer nötig ^atte; aber einer unferer 58ä(fer=

jungen, ber !5oWer»2ont, mar bon 33imere, unb mit i^m be«

fud)te ic^ beffen Gltem.

Xer Joni mar meine§ ißaterä üorlegter Se'^rbub imb

ber 6ot)n eines armen, braiien ?lJanne§, ber im §unger»

unb 3?eaftionoia{)r 1851 unt feine iöabe gekommen mar unb

nun alä §oIämad)cr fein Scben friftete. Sr l^atte ein fd)tJne§,

neueä öauS im Unterborf ,^u iMifere befeffen, auä bem jene»

^aijx if)n Vertrieb, in meld)em num unter ben ?(ugen ber

9{egierung unb mit it)rer öilfe 2euten S^ab unb ®ut ber»

fteigerte, aud) roenn fie nic^t überfc^ulbet waren.

^d) erinnere mid) nod), ba^i ber Jont unb id) etne§

£age§ jur öinrid)tung be§ i^atermörber§ .'^alter unb feine§

@ef)ilfen @d)ägg über 'i3iwere nadj @engenbad) rooKten, tuo»

l^in alleä jog unb (Sltem i^re Slinbcr abfid}tlid) fdjidtcn „jum
abfc^redenben 53eifpiel" — mein SBater unä baju aber nidjt

bie Grlaubni^ gab. ®er mar fein greunb ber 9lbfd}recfung§=

t{)eorie, auf bie id) fe'^r öiel fialte, mie id) überljaupt ber

?infid)t bin, ba^ ein leil ber fo.jialcn Übelftänbe ba^er fommt.



- 16 —
lüeil äu tpeuig ober gar nid)t me'^r geprügelt, gelängt unb

ge!öpft tntrb.

®ie 93}enjd)eix unjerer f)umanen 3eit be!ommeu ^ättHjfe,

roeim man nur iiou 'iprügelf'trafe rebet, weil fic nicl)t etiifcf)en,

ha^ ber .C-mmanitntäbuJel Jcf)ulb i]"t an ber äuneljmcnben 9f}o^eit

unb SBeruiilberung. —
^er lont mar ein trocfcner 'ipatroit, lang[am im Denfeu

unb §anbeln, aber lefen unb fd)retben founte er öiel beffer

ahi id) unb erirneii fidi jpätcr in ollen Tingen, mie fein $*ruber,

ber als §oIäinad)er in ^teiburg lebt, l)eute no(^ fagt, al§

„!aibi[d) g'id)cit", wa^i Jein Unglüd mürbe.

gn bic ^-rembc manberte er Bon §üsle meg nidjt meit,

nur bis juni näd)ften ©täbtle abroärtS, nad) Qdl, mo er beim

„Mbed" aVi 23äder!nedit arbeitete, bi§ er Solbat unb ob

feiner l)ier gezeigten taibifdien @'fd)eitf)eit Unteroffijier mürbe,

(fr l)atte aber mäl)renb feiner grembe bas Jgerj ber ®d)mefter

feineä SJJeiftcr-?, einer rcidjen 33auerntod)ter, gemonnen; bie

faufte if)n uid)t blof? öom 9Jtilitär loa, fonbern forgte aud)

bafür, baf3 ber Soni in 93imere ein ftattlidieä ,'öaug mit @ut
ermerben unb fid) al§ S3öder nieberlaffen fonnte.

^egt mürbe e» bem 2oni gu mol)l Gr befam einen

„'^ol)en 63eift", mie bie Seute üon 93imere fagten. SBeit er

faibifd) g'fdjcit mar, ftrebte er nod) I)öf)ereu 'Singen. 6r

mollte 53ürgermeifter unb felbft $oftej:pebitor merben. ^er

gute Soni mufite nid)t, bof? in ber Siegel biejenigen, bie am
beften ju einem 9(mte paffen, e§ nidit merben, fonbern

bümmerc Seute. Srum mürbe aud) er nid)t§. —
^iU in ben fed)äiger ^n^ien i^'C «Sdjmarjmalbbaljn ge»

baut mürbe, fam ein öiolbregen über bie 3^äder unb 9JJe^ger

im lal 'Je'S lonio alter Wkifter unb Sc^mager fuljr feben

2ag mit cinent 33rotmagen oon 3^1 inä .Slinjigtal üor unb

mürbe ein reid)er 93iann. 5^er Soni aber mollte, ftatt in

feiner 33üderei allein ba§ @olb ju fud^en, aud) no^ ben

6ifenbal)n = 53auunternel)mer fpielen , faufte 5Roffe imb

SSagen unb liefj feinem l)ot)en ®eift ben Sauf, um fo bic
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gute ©elegen'^eit, reicE) jit werben, recf)t am ©cfiopfe ju

faffen.

Sabet mar if)m ba§ 3.\iiieti oft fo entteibet, baf5 er bcn

S:eig iingefonnt uiib ungeBacfen gum §auä IjinaiiS toarf.

Siaju Borgte er gutmütig jebem, ber nie an? 3fl¥e" bac£)tc.

^©0 fam e5, baf? [ie uu[erm 2'oni, aU bie ßifenbaf)n ge»

baut tnar unb ber ©olbregen auft^örte, Sriab imb 0ut 0er=

fauften. ^e|t erft befam er einen ^ienft bei ber ®emeinbc;

er tuurbe 9Jacf)tmüd)ter unb f^äter ba'gU nodj ©trafjenmart;

unb baf5 er bie[en 3)ienften fid) unter.^og, el)rt il)n. Qn biefen

V'imtern ift er alt geu'orben. ©ein {)of)cr @eift tfurbe rutjiger,

unb er ift I)eute ein beliebter SOJann in Sitnerc unb ein $Rat=

geber für oiele, meil er immer nod) faibifd) g'fdjeit ift unb

imftanbe, S3ittf(f)riften an Ütaifer unb @rof3i)er,5og ju fertigen,

unb jebem, ber it)n barum erfud)t, feine gemanbte ^eber Ieit)t.

9nä im ,'öcrbft 1895 ber (2oi)n beg Mbeäen öon Seil

bie Joc^ter be§ 53auemfürften Grbrid) in ben 5^ud)en, meines

alten f'frennbeg, '^eimfübrte, tnor ber Cnfcl he§ 5^räutigant§,

ber Üoni, mit feiner Familie and) bei ber §od),^eit im ,'pirfd)en

in ^tü. Sa traf ic^ i^n aU einen äufriebenen, l^eiteren 9Jfann,

bem e§ je^t mo'^Ier ift, aU in jenen 3of)ren, ba er nad^ §öljerem

trad)tete. S^E) freute mid) öon .fierjen barüber, benn ein

guter ^exl föar ber Joni afiäeit, unb »nenn er aud) einmal

im Seben einen l^o^en ®eift '^atte, fo t)at er if)n büf^en muffen,

unb wer möd)te e§ i^m ocrübeln, menn er, faibifd) g'fdjcit,

fid^ me'^r bünfte, aU anhext billige 2)enfer? —
3n 58imere inuc^S aber st^ianjig 3al)re oor be§ S:onii

©eburtsseit ein anberer auf, ber einen nod) Diel l^ö'^eren

®eift "^atte aU ber Soni, ;mb boS mor ber f^iätere ®raf

SJJagga. ©ein SSater mar ber §afner=3[8enäel, be§ bäucr»

lid^en 9(blermirt§ (So'f)n au§ bem JJeidi'Stal .fiarmer-'bad).

.^icr blüt)tc fdion ,^ur Sl^mer^eit bie C^afnerei, imb nad)gc»

borene ©öf)ne beg Stauern erlernten bieä@efd)äft mit S?orIiebe.

SSen^el ©d)mieber '^atte einen 3?omamen, ber im Sfinjig»

tal nirgenby oorfommt, al§ im alten 9Jeid)ätal, mo bie reidjg»

$anSiato6, lUuigeml^lte Streiften IX. 2
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uitmittelbarcti Sauern p (S^ren ber S5!aifer berlei 9?omeii

trugen, unb it>ol)in, tute bie ©age gef)t, fatfer Söenjel, ber

faule S3öi)men!öntg, einft felbft jur g^öb gefontmen wai.

Sben fjatle ber 93urger=Joni, ber geniole §ofner, bon

bem ic^ im „6[clabed bon §a§Ie" crääf)It, feine neuefte ®r--

finbung in ber §afneiei uad) bem Ijeimatlic^en 9?ei(^§tal ge»

bxad)t, al§ ber 3Sen5eI fein §anbmerf erlernt l^atte. '^n ber

§eimat mar neben biefem neuen unb ben olten SJJeiftern

feine 3luäfi(f)t me^r für ben ©d)miebcr=5ß?en5el. ßr arbeitete

brum nod) einige ^aijtt al§ ®efelle bei ben 3:al=9]ieiftern

unb brunten in B^ß ^e'i" ©c^reiber^gerbe, beffen ©nfel

\pätn mit mir ftubierte — unb bann 30g er ha?, iol l^inauä

unb „fe|te" fic^ an bie SJMnbung be§ rcid}§tälif(i)en Mein»

ftuffe«, in SSiwere, al§ 93leifter.

Gine S8iberad)crin, Grelcentia Sral)er, bradite it)m ein

§äuyi^en unb gelb für äwei Mü^Iein, unb fo mürbe ber

SBenjel, mie bamatä alle §anbwer!er in ©täbtc^en unb

Dörfern, I)alb 93auer unb f)alb §afner.

6in §afner im Siuäigtol mar in jenen S^agen meift ein

giemlid) mittellofer Mann, meil bie Sonfurreuä ju grof3 unb

bie 9Jac^frage in bem 9(rtifel ber Überprobuftion ber bicien

§afner nid)t entfprac^.

3n §a§Ie fafeen gu meiner Shiabenäeit brei 9}Jeifter biefeS

älteften ©emerbeS ber ätJenfd^^eit, einer in ber „borbern

@af5", einer in ber „'^intern @a^" unb einer „I)intcr ber

Slirc^" — aber alle brei maren na'^eju geniale 93Jenfc^en,

bie bai ßeus P ©taatäräten ge'^obt l^ätten, fo ober ja'^rauS,

ja'^rein in iliren feuchten SBerfftätten fafjen unb „§äfele

briHten".

Sier genialfte mar ber fc^on genannte 9tifoIau§ |)aber=

ftrot) in ber öorbcrn ®a^, 3meifeßof)ne bamaB ber erfte

©^red)er in .§a§Ie, H'a3 fetjr biet fagen mill in einem ©täbtie,

mo jeber al§ Stebner geboren mtrb. ©ein <Boi)n ift tjeute

§afner in — Qerufalem.

3^m an Seift am näd}ften ftanb fein 93ruber, ber ^afner
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f)inter ber ^ircf)e, einer ber glü'^enbffeii 2frei^eit§männer bon

nnno 1849.

33etben gab ber $afner in ber I)intem ®a&, Slftler, ntd^t

Diel nai). ©r Jprac^ ebenso gewaubt unb ebeitfo elegant

tpie [eine SJoflegen, mar aber nidit )o belefen unb ^:ioIitild)

rul)iger al§ biefe.

Wit biefen brei genialen .*r-)a§Iad)ern unb if)ren S3orfaT)ren

traten an ^a^rmärften bte .^afner ber llmgegenb in SSett«

bewerb, unter i^nen ber einzige ®orff)afner um §o§Ie rum,

ber SfBen^^el oon Dimere, ber aber im Sampf um§ S^afein

ben ©täbtlc'.'pafnerrt mit ber 3eit unterlag.

Samen bic SBiberadier 33äuerinneu auf bie '^ai)X' unb

SSoc^enmärfte nad) igasle unb ®eugenboc^ ober an Samstagen

nad^ ^dl, \o brai^fen fie bon bort bic neuen ^äfen unb

(5d)üffelu mit, weil ba§ Sanbbolf bon \d)tt geglaubt Ijat,

im ©tabtic bcläme man alle§ beffer aU bo{)eim. ^er 2)orf=

^afner SSenjel aber tarn nur im ScotfaK in fvrage.

3J3u ^^" @täbtle=.f)afnem gefeilten \ii) no^ bie |)aufierer,

bie in jenen Sogen au§ bem S3rei§gau !amen unb bon 2)orf

§u ^orf mit bem beliebten „Sdimiijer ö'fdjirr" lf)anbelten.

©0 äd)äte ber 5^orff)afner in 33in.iere unter ber S?on«

fiirrenj.

Unb bod^ tvax ber SBenäel gefd)idter aß biele ©töbtle-

§afner. ßr „gtafierte" fd)Dner, mobellierte fd^öner unb fd)rieb

bie fd^önften <Bpxüd}t in bie (£iit3pen[d)üffetn. Unb an ben

Saf)rmärften in .'gaste berfaufte er am nieiften. 2(ber ber

^a^rmärftc roaren nur fieben im ^soijx, unb bie fonnten einen

armen §afner nic^t reic^ madjeii.

Z 2)ie 95uren in ben 53ergen unb bie §albburen im ^Jorfe

lief,en jmar it)re Öfen bom Sl-enjel fe^en, aber ein rid)tiger

93urenofen Ijält brei ©enerationen au§, unb fo f)atte ber

§ofner bon 33imere feiten einen neuen ju fabrizieren.

So blieb er S.lJärtijrer oll bie äroanjig ^^a'^re '^inburd^,

bie er nl§ ,tlein«§afncr im 25orf an ber ^njig berlebte.

Sie ^afnererbe mugte er jemeiB im ^armer^bac^et 2al,
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broben bei 3^^/ ^oleii, loeil in SSiroere feine \o gute Se'^m«

grübe \iä) befanb. Oft nun, tuenn er, Jeine jltiei M^lein

om SBagen unb ba§ jüngfte üon feinen 3>tiet ^nbern, ben

grauäe^Xoni, al§ ^aijagier, gen Seö fu'f)'; ""i* ^"it in ö^n

3Btit§^äufem bie luftigen .C-tafner fa'f), bie in ber neu ge»

grünbeten ^oräellanfabri!^ arbeiteten, law. ü)m ber ®ebanfc,

fein DJJarterleben al§ 5Keifter aufjugeben unb gabrifbofner

unb 9(rbeiter ju werben. Unb fein einziger (Boijn, ber f^ranje»

Soni, fproc^ bei jeber §eimfa^it Bon 3eß, wo'^in er f^äter

au(f) in bie ^^abril möchte.

Unb nacf) 'Qdl ge'^örte ber %ianie'%om, benn, d§ ob

ba§ Sc^idfal e§ geniuf,t tjätte, bo^ '^ier fein ©tem aufgefien

foßte, eä liefe it)n and) in ^cü bo» Sid^t ber 2SeIt erblicfen.

©eine SIhttter tjatte einen SBaIffa'f)rtSgang naä) äJJaria-

3en gemad^t unb mar I)ier üon ber fc^iueren ©tunbe über»

rafd^t lüorben. (Sie gebar bntm i^ren einzigen <Boi)n am
11. 3uli 1817 in Bell.' ©eine ©eburt beutete fc^on auf ein

merfroürbigeä 9[J?enfcf)enIeben, ba§ aud^ in ber ©d^ul'e ju

93irt)ere fii^ dB foI(^e§ anfünbigte.

Unb bie ^ßaten roaren am S'age nad) ber vSJeburt ejtra

Bon Siberad^ nac^ QeU gefommen, ber SSärenttiirt unb bie

9(blermirtin, ein S^i'^^"/ ^^f3 ^^^ ^ofnertiater ein angefe'^ener

unb bei ben 2Birten Bon 93iroere beliebter 331ann mar.

Ser alte ©d^uHefjrer Watjtt unb ber Pfarrer $aulin

SBetterer Bon 93ittiere bel^au^teten aUeäeit niä{)renb feine§

©d^ulbcfuc^§, ber granje'S'oni fei ber gefc^eitefte 58ub in

ber ©cf)ule, unb meinten, aU er fpafner werben follte, er

fei ju mos SSefferem geboren alB ju einem §äfele»"j)riller

unb 3?iberacber ,'r->oIbbaueni. Mein wo foKte ber SSenjel bie

9)tittel 'f)eme'^men, feinen ©pröfBÜng ju etwa? anberem ju

bringen als jum ^^anbwerf ober jum SSauern» unb J?necE)t§-

ftanb? —

* JJä^ctc^ übet i^rc QSrünbung fjohe id) im „SfeBbedE bon

$o«]e" erää{)tt.
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"übex iüd)t Wofe beut Sorflpfnet lamen ©ebanfen, itt§

t)cna(i)barte ©töbtle ju äiefjen, unb iiid)t blofe ber %xanie'

Joni looUte bort gabrifijafner tuerben, aud; bie §afnerin,

ber S!-rat)er=|)ün)eu ilrefäeuä, I}atte genug an ber Xorf^afner-

uitb „§albburerei", weil fie, wie mein g-reunb ber ^üder=

Soni, einen „^o'^en @eift" ijatte.

©ie muffte Reifen ^äfen unb ®d)üjieln aufje^en, wenn

btefc in unb au» bent Cfen famen, mujjte bie Hüt)e im ©tolle

bebiencn unb bisiueiten, wenn ber §afner auciWärtö arbeitete,

flee unb &xai I)oIen, startoffcln l)aden, hirjum %xaü unb

fflfagb unb (^efetle in einer ^erjon fpielen, imb ba§ war itjrem

^oI)en (Seift ju üiel.

ä'öenn liiänner einmal ^4iinc Ijegen unb bie ifiSeiber

bamit cinnerftanben jinb, bann fommt'^ balb jur 3lu§fü^rung,

jo aud) bei ber J^afner^gamdie in S3ia'ere. %cx ^Ii^enjel 0er»

faufte J^ab unb @ut unb bie §afnerfunb}d)aft einem anbern

95Järtt)rer feiner ^w^ft, ä09 linüber in» 9fieid)§ftQbtIe unb

rourbe "J^ibrifarbeiter, ber granäe»2;oni aber Sd)ülcr ber

oberen stlaffe ber Sßoüsf^ule. 'Sie» a,c\d)aij (£nbc beräiuauäiger

5at)re beä 19. 3al)r{)unbertä.

2;er SBensel, ein m{)iger, ftillcr, fleißiger 9JJanu, rourbe

balb ein beliebter 3(rbeiter unb ^attc fi^ rafc^ in bie neu«

mobifc^e '•^orjeUan^^afnerei eingefdjafft.

3lbcr fein 53eib, bie Slrefäenä, brad)te bie übrigen gobrif»

meibcr batö gegen fid) auf. ©ie ^iclt jid) ob it)re» I)ot)en

öieiftca für gefd)eiter al-S ii)re JioIIeginnen, unb ba» lourbe

il)r oerübelt.

5)af; audi 3Jaturmenf(fien füt)len, bafi fie anbent geiftig

überlegen finb, ift natürlid). Sa» '$ferb loeifj aud), bafj eS

hcn Ci'fel übenagt. 9hir füljlt fid) ber Crfcl nid)t geftänlt,

roäl)renb bie Sfel unter ben iiJ!cnid)cn e» nie leiben tonnen,

luenn anbere auc^ nur um eine l)albe S?o))fe§länge geiftig

über fie l)inauäfd)auen.

9Jknf(^en im 58otfe, über bie fic^ il)re§glcid)en im ®e-

füt)le geiftiger Überlegenheit ^inausfe^en, rnd)en fid) burd^



— 22 —

Satire, inbcm fie ben SSetreffenben einen ©|jottnamen an=

t)ängen; bie fogenaunten ÖSebilbeten aber Heiben, böäortiger,

i^ren SJeib in S^erflcinerung unb Sßerleuntbung.

©0 tauften bie S^Utx gabri!» unb 58urgerü=3Biber bie

[tolje Sltefäenj bie „§afner=S3aröne üon 23iitiere". ?lber biefe

gei[te§»abelige Sauern^^afnerin I}atte, wie überhaupt ®ei[t

ober fein ©egenteil ftet§ bon ber SO^utter fommen, auci> it)re

Sinber, i^ren S3uben granäe^Soni unb il)r ÖMble Slrefsenä,

bie lungere, mit einem abeligen (Seifte erfüllt, ben beibe

in ber 3?oI!§fcE)uIe üon 9ieid)§=3en geltenb mad^ten.

StHnber, bie üom £anb in eine ©tobt ober in ein ©täbtic

fommen, finb in ber ©c^ule oorerft f(f)ü(^tern unb in ber

Siegel bie oon ben ©tabtfinbem unterbrücften. Xie jioei

§afner§f^jröf5linge au§ bem ®orfe $8iroere macE)ten eine 9(u§=

nat)me. S)a§ TlMe Ijatte ben @eifte§ftol3 ber D[)hitter unb

befam non i^ren Sameräbinnen ben ©pi^namen „ber ©iggel",

roa§ fo oiel al» öocfimut bebeutet. 2)er Joni aber gab fid)

ben S^Utx Qtoffenbuben gegenüber oon üornt)erein fö bor»

nel)m ;mb fo cjtro, ba^ er üon iljnen aI§boIb genannt würbe

„ber ©(f)atuIIen«2:oni".

SSaS man früher, nod^ in meinen fötabenja'^ren, gut auf»

ijthen wollte unb loie ein ftleinob t)ütete, tat man in eine

©c^atiille, wie baS^ ©cf)mudläftd^en jeber S^urger-Ifrau I)iefe.

®ie ©d^atulle meiner SJhitter, bie {)eute meine @d}a^fammer

ift, unb in loeld^er bie 9)httter einige Siingc, golbene 9JabeIn

unb ©d)nanen aufbewatjrte, mar mir einft ha?' oornet)mfte

äJtöbel im ißaterfiauä.

SBoUte man nun einen SItenfdjen aU üorne^m unb fein

bejeicfinen, fo fagte man, er ift toie ettuaä, bo§ au§ einer

©djatuHe fommt ober in eine foId)e ge'^ört.

©0 war ber „©d)atuUen=2;oni" für ben S)orf»§afner§'

buben ein ©pott, ber it}m aber gugleic^ ein Kompliment madjte.

Sal 9Mble blieb ber ©iggel, fo lange eä in 3eß leöt^/

unb ber 23ub ber ©d)atuIIen=2:oni fo lauge, biy er fid) einen

weit Ijö^ern unb üorne{)mern 5Jamen oerbiente. 5)en ®ruitb



- 23 -

äu bemfeUicn lecjte er aßbalb, nacfibem et bie S8ol!'ofd)ule

mit ©lanj obiolotert fiatte, inbem er in bie gabri! eintrat

aU fd)Iid)ter, einfacher, aber oorneljmer unb geiftreitfier'^afner»

Sel^rling.

3.

Xer Sd)atuIIen=2:oni I^atte ft^on al§ ©d^uftnabe in freien

©trmbcii feinem i^ater in ber (5«bri! gel)0lfen nnb babei fo

üiele @efd)idlid)tcit an ben lacj gelegt, bafj ber 5abriff)err

Senä, ber in ßnglanb geboren mar nnb bie ^almt fdpn anno

1828 üon einem Dnfel geerbt {)atte, auf it)n aufmerffam

lüurbe nnb it^n, ha er nun aU luirtlic^er 2e(}rbube fid)

mclbete, fofort in ba3 3{telier ber SJJobelleure aufnaf)m.

Sic 9JJobeItcure unb bie Mdei bilbeten in ber öon einem

cinfad)cn ^afncr, bem $8nrger=2oni, gegrünbeten unb mit

bem @elb bea erften Senj, ber auä likijien^eim bei Sat}r

ftammtc, emporgebrac^ten i^abxit ba§ ßlite^Sorpä unb oer»

tetjrten im Stäbtle nur mit ben beften 93ürgent. ©ie waren

meift 9?f)cinlünber, au§ ber SJäfje Don fiöln, unb pafjten mit

if)rem Icidjten r{)einlänbifd)en 33lut üortrefflid) ju ben luftigen

9Jeid)§jeIIern alten Sdilageg.

3eH mar brum, nod) belebt burd) biefe I}eiteren 9Rf)ein«

länber, Bon ben brei^iger bi§ Ijinanf in bie fec^jiger ^aijxe

ber luftigfte Crt im Sinjigtal. Sie beffern 93ürger lebten

üon einträglidien 0efd}äften, bie ärmeren oerbienten ein fdjon

6tüd @c(b in ber gabri!, unb alle I)atten ^eitere ^erjen

unb burftige J?e^Ien unb baju ben nötigen Nervus rerum.

Saä aKe» gab ein ©tüd in ber gibelität, mit bem bie ^a^ladjex

nid)t met)r „iued)feln" fonuten.

&}e. ba§ 3^P*£r ber SBergnügungeu an ben ©rafen 9J!agga

überging imb bamit an „bie gabrifter", füt)rten ben 9?eigen

jmei beffere SSürger, bie ic^ nod) gar roo'^l tonnte, imb mit

benen id) al§ Stubio im JRaben unb im 9(bler jn 3^1' mand^en

<Bä)oppen getrunten unb mand^en ©ang gefungen ijabe, ob»
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mot)! beibe bamaB }d)on siemlid) alte ilnn&en trarcn. ®er

eine war ber (Mranaten^änbler SJföfd}, ber anberc ber ^oft»

öeimalter S^mteber.

^iM\ä) mar al3 armer Seufel unb ©ronatenbol^rcr ai:^

Sütborf, einem Örtchen be» Srei^gauS, in haS: .^iarmer§bad)er

%al ge!ommen, wo, wie toir au§ „ber tar[uitfelftabt" roijfen,

fd)on jur 9?ömer3eit (Sbelfteine oerarbeitet wnrbcn. (Sr trug

{eine gange ^obe in einem 2:a|d)entud), aber in feinem Sopf

ein gefunbe» öie'^irn unb in feiner S?ruft ein ^erj öoll unoer»

iDüftlid^en .'pumorS.

(gr bohrte, lüie üiele @ranatenbot)rer „im ^ambe" neben

if)m, biefe funtetnben Steine, tuelc^e aus 33ö^men bejogen

iDurben, juerft für anbere, balb aber auf eigene JRec^nung.

©0 oft er wieber ein Srag^Sädc^en üoll feiner roten '»perlen

gebot)rt unb gefc^Iiffen I)atte, nal)m er e§ auf feine ©c^ultern

unb trug e§ über §agle unb bie Glgadjer &cf in» ©Ijtal unb

öor bis nad) f^reiburg gum 6)rof3faufmann ©autier.

j^reiburg ^atte tion alter» I)er grofsen (Sjport üon®ranaten

nad) ber Sombarbei unb Sübtirol, unb in feinen äßauent

war e{)ebem faft feber jet)nte SSürger @ranatenbol)rer ober

©ranaten^jolierer.

S)er rcid)e §anbel5'^err ©autier lernte ben SSernfiarb

ajjüfd) balb al» einen fleifjigen unb foltben 'Wlann lennen,

unb aU er felbft hen @ranatenl)aubel aufgab, überlief? er

benfelben famt all feinen ilunbeu in Qtalien unb ©übtirol

bem aSernijarb SJJöfc^, ber feine SSare fo getreulich öiele

^d^xt im ©ad über iöerg unb 'Hai getragen l^atte. ^e^t

roor ber ein gemachter unb balb ein reicher Mann.

3Jlit bem 9ieii^txmi niud)§ fein .^-»umor unb feine Suftig«

feit, unb allabenblid) fafs ber biiie, beljäbige 3)Jöf(^ im "Siaben

unb tranf oicl, üiel 93ier. Unb bei jeber geftlidikit unb gaft=

nod)t ging er öoran unb bie luftigen 3Jei(^§äelIer unb ga»

brifler '^intcnbrein.

Unb alä bie ©ranaten nicEit mel^r jogen, weil bie SBauern

in Stolicn immer änner nmrben unb bei un§ eine ©d^unb«
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SKobe bie reigenbeu &xanat--^dten öertricb, ba fing ber inii'

fidjtige ®ranalenbof)rer !urj etttfcI)Iof[cu etwas, nuberey an.

(Sr gri'mbete brobcu im ,s>imlic eine ölnüit)Ie unb tmirbe

QU§ einem @ranatenl)änblcr im J^nnbumfefjrcn ein ÖlmüIIer,

imb luer ncbenl)er iiod) Granaten mollte, bcfam fic and) nod).

?(Ig Clmiiller fof; man ben biden 93iö(d) tegclmäfsig au

SJcarlttagcn in Ü^a^^k, wo er ©efäme, 9iepy unb 93io'^n, üon

ben fd)tuäbi|'d)ert 33aucrn fanfte. ^m fttenä jafjen bann

S3ürger unb ^Bauern um ben tüd)tigen SJJaim, bcr für iWd
a^, für brci tranf, für fünf ladite unb für 3et)n arbeitete.

3n ben fcdjöigcr 3oI}ven übergab er ben ©rauatenfianbel

unb bie ölmü()te feinem i2d)iuiegcrfoI)n, aber ju priuatifieren

war it)m nid)t gegeben. ®r i)ielt'ä nid)t lange auS, nur 33ier

äu triufen unb luftig ju fein.

9(n einem fdjöncn ''.?t&enb faufte er im 51uiben bem '3(bter=

Wirt Don '^dl ben 9(bler ab, luurbe älMrt unb blieb eä biy

an fein feiig Ifube 1874. ?(ber '^eute nod) rebeu alte 93ürger

in ä^I' ""'5 X^aSie unb alte Stauern auf ben iöergen üom
9}Jüf(^e»'öcrn^arb unb feiner luftigen ^eit- —

©ein SJiuale in Soüinittät unb fjeitcren: Sebcuvfinn im

Stäbtlc ^t^H >uai ^cr „*^5oft=©d)miebcr", feine'S i8ornamcn5

grauäfepp. Gr iinir in feinen jungen S^iljren S?äder, Sicfl'i^i';

DJJufiter, Jlird)enfänger unb 3)id)ter unb in le^tcrer tSigen»

fd)aft 5aftuad)tÄfönig, 2:'f)eaterregiffeur unb Sd}aufpicl»^-a*

britant geiuefen.

Siid)ter fein unb SBöder pa^t nid)t sufammen. köderet

ift bie '^xo]a ju 'ißferb, unb '3)id)ternaturen paffen nid)t ,^u

biefem trodenen (Jkwerbc, brum profperierte bcr gi'fluäfcpp

aud) nid)t oB foId)er. ®a» Si?ei)I ging il)m bnlb au», nie

ober feine SebenSluft unb fein Sid)tergenic.

Qe^t machte er einige 3eit 53rot auä Sel)m, b. I). Siegel.

Cr pachtete bie ftäbtifd)e 3ieO'^If)i'dte unb but ^yadfteine.

Sicfe SBäderei fiat etiuaS me{)r '.^oefie aVi bie 9JJeI)Ibäderei

;

i^re 3(rbeit ift meift im (freien, imö in meiner Üllmbeuäeit

l)ntte aud) id) grofje 'sBorliebe für biefelbe iPäderei, nie aber



für bie in be§ SBaterä 33acfftube. ^ä) titelt mtc^ mit SSorliebe

in ber ^ieoelptte bei ber 3JKit)Ien!at)ene auf.

Ser granäfe^jj |jrof)3erierte aud) bei ber ßicßelei "id)t,

weil er ju etföag §ö^erent berufen mar, unb biefer 58eruf

raorb it)m mic^ batb juteil.

Sie ehemalige $Rei(f)§ftabt ^ell t)atte bi§ äum ^a^re 1847

nid)t einmal eine ^oftabtage. ^a^t eine ©tunbe öom ©tobtcE)en

tneg, brausen im itinjigtal, fuhren bie *poftmagen biircfi,

üon granffürt '^er iinb granffurt äu. ^n bem einfamen *poft»

lüirtäfjaug 5U ©töden t;ielten fie an unb gaben bie ^oftjodjen

ab für $8iiDere unb für ^dl unb ba§ ganje ^armerSbadjer

Sol. 3Iß ^oftbireHor omtete für bie ganje ©egenb ber

SSirt äum 9iebftod, ^oft^alter ©dimeif,, ber auf feine «Poft»

^errlic^feit nid)t menig ftolg föar. Sr mar, nebenbei gefagt,

ber 9l^n{)err be§ ^eute in greiburg fo beliebten ®efellfd)after0

unb JRentnerS Slifreb ©dimeifj.

(S§ luäre if)m nie eingefallen, ben guten SSürgern unb

33auern in feinem ^afdjalif SSriefe ober ©eiber unb ^ßafete

in§ ^au^ ju fd)iden. 28cr Suft ^atte, tonnte feine ©ad)en

felbft ^olen, fonft blieben fie liegen. Unb ba früt)er bie SRen«

fd)en nidjt fo neugierig raoren mie I}eutäutage ;mb aud) nid)t

fo biet barauf hielten, S3riefe ju befommen, fo tagen biete

^oftfadien tuoc^enlang in ©töden beim $oftpafd)a ©c^weif3.

9hir bie S^^^^^r befonber? feit bie gobrif beftanb, wollten

{^re ©ad)en fofort t)aben unb fanbtcn beSljalb taglid) einen

armen SSeber namenS §og, ber nid)t biet p loeben f)atte,

nad^ ©töden, bomit er bie SSriefe l^ole unb in ben Käufern

berteile.

SSloä) einfadier ging e? in meiner ^nabengeit in §a§{e

ju. ®er $oft[)altcr illetile rief uu§ Jlnaben nad) ber ©d)ule

unb gab uns bie 35ricfe jum 9(u§tragen. äBir mad)teti aber

üor'^er oft nod^ ein ©piel unb üergafsen bie SSriefe bt§ gum
anbern SJforgen. 50}and)e gingen oerloren.

^(ber !ein 5Jienfd) bad)te baran, ju retlamieren. ©o
befdjeiben unb genügfam waren bie Wenfc^en nod) bor fedijig
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3at)ren. 28enn f)eute ein einfältiger Ste6e§brief eiwartet

lüirb uub ausbleibt, jinb bie 9Jknfc^en in taufenb 92öten unb

fragen unb Hagen, al§ ob ein ©c^iff untergegangen nuire

mit SJJann unb Mau'-. —
%zx Beller 'i^oftbote brad)te aber nur 93rieffad)en. 5pafete

unb ©dbfenbungen niuBten bie ^^^''^r immer nod; felbft

'^olen, bie gab ber '^a\6.)a in ©tödfen bem ^-»oge^SBeber

ni^t mit.

M.t\^t unb me'fir ftieg in ben bierjiger %<A)xt\\ ber Unmut

ber B^Uer gegen bie '>(5oftt)enf(^aft unb bo§ SJonopoI in

©töden. 3ni'"er unb immer luieber würben fic in SlarBrut)e

Dorftcllig, baj? bod) ein "ißoftoeriualtcr in ber alten 3?eid|§ftabt

angeftellt mürbe unb ber ^afcl^a ©d)meif3 alltäglid) ein fd)öne§,

gelbes ^:poftmägele mit ben <poftfad)en ju i()ncn fd)iden mttf3te.

2)er ober mehrte fid) mit ber traft unb ber Sl?ad)t eines

alten <poftliaIter3, beffen ^^amilie feit ben erften Reiten ber

2:t)urn unb 2;ai>3fd)en 'jßoftmagen biefc burd)S 'Xal gefüljrt

unb bie *poft üermaltet l^atte. 9lber er unterlag ben unauS-

gefe'^ten 33emül)ungen einer ganseu ©tabt unb eines grofjen

gabrifroefenS.

91uf ben erften ^uli 1847 follte ber SBunfc^ ber Seiler

erfüllt werben, fie füllten bis baf)in einen braud)baren Bürger

als ^oftüerinalter üorfc^lagen. Sinftimmig fiel bie äßal)l auf

ben S)'id)ter, SUnfifuS unb ejbäder granj Qofepl) ©d)mieber,

ben jouialen, luftigen 9JJann. 9tber nid)t um eine IWiUion

l)ütte il)u ber ^oftgcroaltige üon ©töden in ben 5)ienft ein»

gefttl)rt. S)er granjfepfj mufjte bis nad) SBillingcn l)inauf,

imi in einigen 2Bod)en bie gange bamalS nötige ^oftmiffen»

fd)aft beim bortigen $oftl)aIter äu ftubiercn.

Sie }>)€S!tx wollten ben Sag, an bem gum erftenmal ein

^oftwageu burc^ il^re alten 5Rcid)Store ful)r, feftlid) begeben.

2)ie greifen ©tabtfanonen würben bor bem untern Store auf»

gc|)flanät; ber gange 9}at, bie SSürger, unter i^nen aud} fold)e,

weldje bie 3icid)SunmitteIbarfcit uod) gefannt, ber neue ^oft»

oerwalter unb bie gefamte 3"8enö ftanben bor bem genannten
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Xoxt unb etroartetcn ben ^Pofttiingen, ber halb nad) 9lnfunft

ber Gtofien ^o[t im 2:al braußen — al\o etroa um öicr U^r

be» SJac^mittags, in 3ell anfommen jolltc.

2)er $afd)a in ©töden 1)11116 aber SBinb baüon befommen,

bo^ bie 3c"c'^/ '^"i fli'"^ ^Jlrcjcr, bie er[tc $o[t feierlid) unb

mit ©alutfdiüfl'en entpfanc3cn wollten. Gt Iief3 beSl)alb am
erften 2age ben neuen ^}?o[troagen für bie 3^^''^'^ ""(^ baljeim

unb fd)idte einen g-ujsgänger mit bem ^oftfad auf Umwegen
5um Obern %ox {)inein unb iit bie SBo^nung be§ *Poftoermolter§.

?ll5 jung unb alt, ungebulbig über ba§ 9lu§bleiben be§

liingft eriel)nteu gelben Ä'ngen?, am untern Sor fpäl)tc,

lärmte imb fd)impfle über ben 9]Mefij=*pofllön.ien in ©lüden,

ber fo lang nid)t anfo^ren laffe, fam bie '^lau be» granjfel^t)

au3 bem ©labile mit ber 3fad)rid)t: „"Sie ^^oft ift ha, ein

Wlami l)at fie jum obern Jor {)ereingebrad)t."

2Bären bie beutfd)en Kleinbürger nid)t ju allen Seiten

frieblid)e ?JJertfd)en geroefen, bie Hon Gewalttaten nur reben,

aber fie nie au§fül)ren, fo gälten bie S^l'^t i^i^£ Hononen

fd)arf gelaben, wären nad) ©lüden gebogen, Iiätlert haS^ 'ipoft-

^auy in @runb unb $Boben gefd)offen unb ben ^oft=©(^weiJ5

aufge'^ängl — fo empört luaren fie über ben Streid), ber

i^nen gefpicit worben U'ar.

So ging ber Smpfang be§ erften ^^oftwogen? in 3^11

aii§ wie ha^ Hornberger ©c^ie^en unb nod) fd)limmer, benn

bie Hornberger Ijaben gefd)offen, bie Selkx aber fonnten

äum ©polt, ben fie erlitten, nic^t auc^ nod) mit 51'anonen

fdjicfjen. ©ie mufilen bie Sabung wiebcr 'f)erau'3ne'^men rmb

baä ^ulcer für eine anbere @clcgcnl)eit auffparen.

$on jenem Sag an aber war ber ßj»93äder, S)id)lcr

unb fflJufiter gran^fepp ©djmieber — ber $ofl=©d)miebcr

unb blieb e3 fafl fünfzig ^a^xt lang in allen G^ren, felbfl

bann nod), als bie 'Sabifd)en fo gutmütig waren, bie 9JJeifter=

f^aft im ^^oftwefcn ben $reuf,cn ju überlaffen rmb ben

^ofil mit i^nen ^xi teilen. —
Unb nun jurüd äuni ©d)atulten=2:oni. "Jer mad)te in
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bem ^Üelicr ber OTobelleurc folrfic Joitjdjritte, baf; ber %&-

brifljerr Sen,^ mit iimc^feubcm 3l^oI)IgefatIett feine gertig!eit

ira^rnatjm unb i{)in nod) llnterrid)t im ßeii^nen geben lief;.

2)er leWern fiunft faum etwa? mäcfitig, jeidjncte ber jnngc

SJJobelleur eigene, gan^ originelle (Sntroürfe. S)ie fremben

9[)JobeIIenre ergriff ber 9ieib unb bie SPubcn unb WJaible Oon

3eü, toelc^e mit i^m cinft in bie ©d)ule unb je^t in bie '^alnil

gingen, STftnunen.

23ei bcn fiafuern, bei bcn llinlern, bei ben Sfäbd^en,

ireld) lefetere bie Sore uergolbeten, polierten unb glafierten —
überall in ber %ahxit fprnd) man bom Talent be§ @d)atnl(cn=

Joni bon S^iioere, ber fetit and) ben 'ilcümen 9lJoben=®d)mieber

befam. Unb balb faf? er abenbS mit feineu rt)einifd)eu Kollegen

im ?Raben in ber befferen ©efeOfdjaft, unb bie Söroen bon

'iUi^dl, ber ®ranaten'9]?öfd) unb ber ^id)ter unb f^iätcrc

*l?oft«Sd)mieber, bef)anbelten ben auffteigeuben g-abritftern

mit gebü^renbem 3Bot)IirioIIen.

SBtt'j ber ®efellfd)aft im Stoben, jenem einft fo btelbe»

ud^ten, jetit öereinfamten S?irt>M)ano im Sd)atten be^S untern

©tabttores, am meifteu an bem '2d}atuIIen»3;oni auffiel, i>a5

mar feine f)erüorragenbe ökmanbtfjeit in äierlirf)er 9?ebe unb

fein gerabeju elegante? unb !aoaIiermäf;ige§ 9(uftreten. „2So

^at er baS^ l^er?" fragten fic^ bie bicrgebel)nten Ur,^cIIer. „©r

tritt auf mie ein 93aron." 9'hin, er mar ja ber So'^n einer

sroeifeKoS geiftooften ,'pafner--53aronin, unb bie Ijatte iljm

il^ren „®eift" bererbt. Gin genialer ©cift f)at aber Don 9Jafur

au§ gar üiele 2)inge, bie anbere Seute erft lernen muffen,

unb'^nod^ me^r '3)inge, bie billige Senler iiberliaufjt nie

lernen, unb mieber anbere, bie man nur ererben, aber auf

feiner ©c^nle erlernen fann.

^alb üerfd)manb ber ©d)atullen«Xoni im SSoltämunb unb

ber ,'pafner§bub oon ^Simere mar ber „.'^err ©djmieber" —
„"^inten unb Bornen".

''ßx n:ioI)ntc unb lebte bei feinen Gltem unb teilte mit

i^nen feine? Salente» SSerbienft. 9(ber je älter er würbe
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unb je tjöi)tt fein Sol^rt ftieg, um \o mei)x füJ)Ite er, ju etioag

Sefferem geboren 311 fein aU junt 9.1?obeIIeur. Sonnte er

öernünftigerroetje aui) mä)tö 5^e}|ere§ erreid^en, fo ipollte

er ftcf) hoäj einmal in einer beffern 9?oIIe Berfud^en.

\]]foum über ätuanäig Qaljre olt, anno 1838, fam i^m

ber ®eban!e, einen 9tu§flug in bie SSelt ju hm, ober niif)t

al§ SJ^obelleur, nid)t einmal al§ 58aron, jonbem als ®raf.

®r gemann ämei ^yreunbe alä 5öegleiter unb ®iener, ben

®re{)er=?3Jat^i§, einen luftigen (^aörifarbeiter, unb ben U^ren»

ma(i)er ®romer, einen ©l^afsBogel erfter @üte.

Sraufeen in ©töden beim ^voftpafd)a marb eine üier«

fpännige (S(}aife bcftdit unb gmar oom '3)refier«9Kat'^is. ^n
©töden würbe in jenen Sagen mand)e oierf^iännige (Sjtra»

poft beförbcrt für reifenbe ßnglänber, aber auB 3eII war nod)

nie einer oierffjännig gefahren, unb ber *ßoft=©c^wei6 ftogte

f^jöttifc^ : „SSaä für ein 23arou ober SKillionär miß oierfpännig

fal^ren au§ eurem armfeligen 3^1'? ®ewif5 S)u, iWat^iSle?"

„3d) fal)r' mit, 'ipoft^alter, unb 6iid} fann'§ gleid; fein,

wer mitfa!^rt, wenn Qf)r nur d-uer ®elb !^abt. SBa§ loftet

ber <Bpa^, nierfpännig nad) ©trafiburg, einen Sag ?lufeutl)alt

unb retour?"

„3wölf Stoneutaler unb einen ^oneutaler Srinlgelb

für ben ^oftitlon. 9lber bar @elb will it^ fet)en, e'^e id) on»

f^jannen laffe, bann ift'ä mir ollerbingS gleid), iva§ für eine

5?arrengefelifc^aft abföf)rt" — fprad) troden unb f)ö^nifd) ber

alte ^oftmeifter.

„§ier ift bar ®elb!" entgegnete tro^ig ber SJ^atfiiSle,

„aber morgen frü:^ um fed)g Ut)r muf3 ber SBageu fjarat fein.

aSir 3cHer wollen oud) einmal luibel fahren, wie bie großen

§erren unb bie Suglänber."

9Im fommenben 5?lorgen, e§ War im grüf)jaf)r, bie Sonne
gudte nod^ fdiüdjtern über ben TOIIfopf l^eroor unb i)inab

in§ tannenumfäumte Stäbtd)en, gogen brei SMuner jum
untern %ox oon QcU I)inau§, if)rem Slnjug nad) ein ^^en

unb gwei betreßte S)iener: S)er erftere tabeIIo§ f^warj, mit
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3i}i(iuber unb @Iac6I)aub[c[)ul^en, bic leiteten in blauen, \\h

berbeborbeten Sammerbtener=9?ü(fcn.

3Bir fcnnen bie JReifeubcn. 3lbcr bte ßente, \o on tl^nen

üorbetjogen, bie geller Kleinbürger, tvdift am \x\ä)en Worgen
SJIee polten für if)re fi'üf)e ober jur 9(rbeit inä ,velb gingen,

fannten bie oorne'f)me ©efelljdjaft nid)t unb grüfiten refpeft»

Doli. 9Jur einer, ber ©efdiirrf^anblcr ©erenbeg, meldjer ouf

bent gleid)en 9Beg in§ Sal f)inauäfu{)r, meinte, al§ bie brei

011 if)n! üorbeigei)ufd)t waren: „®e§ ifd) bigott ber 9]bben=

Sd^micber, bie anbre fenn i nit. 3)o ifd) maS Io§."

3u ©töden angefommen, trafen fie bie ^oftillone unb
Äucd)te fc^on befd)äftigt, hcn 58icrft.iänncr inS gcug ju fe|en.

®er ^oft»©d)roeti3, fonft nid)t fo früt) auf, weil er jetoeilg ben

'ipoftioagen, ber um 3Jiitternad)t burdjpafficrtc, nod) abwarten

ntufjte unb fpät jur iRuIje fam, ftaub aud) jd)on im §of, be-

gierig, wa§ bie üerf(ud)ten Beileid für einen S3aron brächten

für beu Sßierfpcinner.

Giner ber 35ebieuten trat auf ben ^oftt}alter ^u mit ben

SBorten: „öuten HJorgen, §en: ^'oft^alter, bitte üorfaf)ren

äu laffen."

„2)e§ ifd) jo ber 5DJatI)i§Ie," rief ber $oftgewaItige. „3
I)ätt' '3)id) faft nit fennt. SSer ifdi benu ber fein §err bort

brübeu unb ber anbere 58ebiente?"

„^eä fag id) Gitd) nid)t, ^oft^alter; wenn ^Xjx: unfern

^erru nid)t fennt, fo müfjt 3'^r glauben, baf; er tva^ 9ied)t§

unb nid)t oon 3^11 ift-"

®er ©raf würbigte ben ^poftmeifter feineä S3Iide§, täu^

belte auf ber (Straf3e, mit feiner 9?eitpeitfd)e fpielenb, {)in unb
I)er, bi§ bie (F^aife borfui)r.

Sem !ßoft=©d)weif5 fam bie 9lf)nung, el fönnte bod) ein

red)ter .'perr fein unb er fpäter in Scrlegenl^eit fommen
burd) bie ''Jioc-f)eit ber ßellcr. ?(!§ ber elegante .'perr einftieg,

trat ber Sitte an beu 5i?agenfc^lag, nal)m fein 9JJorgenfö^jf3d)en

in bie .<panb, Bcrneigte fid) tief unb fprad): „^ab' bte &)xe,

bem Ijo^en .^»errn gute OJeife ju tom\djen."
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2)et @raf nidte. oorneftm unb ftilljcf)tiicigenti. ifer

'33re^er=Watt)iä Jdjaiang fic^ öorn auf ben S3ocf jum ^:|}oftiIIon,

ber UI)rcii=®romer aß ^cibiid t)intcnauf — unb fort ging'ä in

fdiarfeni "Hxab unb mit *pDftt)ort:!Iang talatv

,;}[bei ben 'i^oft^alter I)aben wir fc^on ju einer 9(ner=

fennung unferer ®räffi(^!eit gebvacl)t," i^munjelte ber 93lo--

beü'Sdjmieber, unb alle brei f^^otteten über ben reingefallenen

5Poft=©d)tt)ei§, ben tein QtUtx leiben mod)te.

taum war bie ej;h:apoft abgefa'^ren, al'3 ber ©ejdjirr«

l^änbler Serenbeä mit feinem f(^n)ergelabenen S5?agen bei

©tMen auf ber Sanbftra^e eintraf. '3^er 1ßoft()aIter rief 'itim

ju, ein menig ju t)alfen, unb fragte: „Serenbej, mifjt Q'^r

nid)t, lüa§ iaS für ein üornet)mer Inerr luar, ber Boriiin bon

3en I)erfam imb eben mit oierfpänniger ggtra^joft nad) ©trofr

bürg gefafiren ift? ^ä) t)ab nur ben Sret)er=9JJatf)i§ gefannt,

ber aB bie Ratete {)oIt für bie g-abrif."

„$iorne^mer S^exi?" Iad)te ber luftige Serenbej, „beS

ifdi ber 9JJi3ben«Sd)mieber gfi', ber <Bot)n üom ^afner^SBenjel

üon 33iinere, ben 31}r geiuif; fennt!"

„§immeI=3)onnerwetter !" flud)te je^t ber ^oft=©c^trieif5.

„^aV bem 9Mcfis«§afners=33ua a Kompliment g'mac^t unb

ii^n für a red)te §err g':^alte. ?Uier nienn er jurücftommt,

foü'ä aitberä lauten."

„SBünfc^' ©lud, ^oft{)alter," meinte ber ©erenbej, „bie

geller werben 6ud) nid)t fdjlec^t au§Iad)en. |)i, ©c^imgiel!"

— unb ber ®efd)irr^änbler jog talauftoärtS. S)er reinge«

faüene ^afd)a üon ©txiden aber berfludjte in fid) f)inein bie

!aiben S^ö^^/ i'"'' ^'"- jenem Sage toar \ijm in ^au§ unb

(Stall nid^tS metjr re^t, unb feine S^onnermctter Mieten nai^

allen ©eiten. —
®ie brei Souriflen Ijatten inbeS ha§ ©töden äunäd)ft ge«

legene ^orf 23iwere, be§ ®rafen §eimat§ort, paffiert unb

fu'^ren ©engenbad) ju. ^kx foUte ber *Poft=6(|tt)ei^ infofern

afJeüanc^e befontmen, aU ber @raf, ber ben ^ofttialter in

©töden fo genant f)atte, fid) nor beffen Äollegen, bem ©al=
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menrairt 9(bel iit ©engenbatfi, blamierte unb ^wax, iinc nur

fe{}en irerben, unftcrblidi.

3n öcngcnbadi murbc angcfjatten, um ein ©abelftü^»

[tüd eiitäuncfjmcii. Ter ©raf liefs co biirrf) ben Trefier'nfntljiS

beftellen; aber et)c baä Tejeuncr aufgeh-ageit imtrbe, fiel itjm

ein, baf; man in (Stellungen, mie bie feinige, juerft mit einem

feinem JiJein beginne, ßr f)atte nun fdion gelegcntlid) ge=

I)ört bon einem 'Xeffertmcin aiii Spanien, aber ben 3!amen

nid}t rid)tig bet)alten.

(5r rief nun patf)ctifd} bem Salmenmirt, ber natürlid)

bie gan^e @efct[fd)aft nid)t fannte, ju: „'ilBirt, bringen ©ie

unä'brei @Iaä ffliagga!"

„Gntfdjulbigen Sie, |)en 58aron, SKagga 'i)ai)C iä) feinen,

aber fflJataga."

„5a, ffluilaga inoüt' id) fagen; tjob' mid) uerfprcid)en,"

meinte fleinlaut ber öraf.

2}em ^oftbaltcr fiel e§ auf, baf; bie 5^ebientcn mit ilirom

.'perrn af;en unb tranfen, wai- fonft bei foldien .^errfdiaften

nid)t »orfam. (Jrft aU biefe fort maren, erfuljr er burd) feinen

.s>auÄhied}t, bem ber 'S^oftillon e^ uerratcn, baf; alle brei

roa{)rfd)einlid) nur oerfleibete — ^eticx unb gabrifler feien.

„Sein äSunber," meinte ber Salmenmirt, „t)aben fic

nid^t geiDufit, baf; man liJalaga fagt unb nidit S.iJagga." —
5tm 5?ad)mittag fubr ber iBierfpänner burd)'S lifeUgertor

in (Straf;burg ein. Tie äiuei 33cbicnten flcibeten fid) in

„ftaüaliere" um, unb nun ging eä barau, allc'3 ,^u geuiefjen,

wai bie üon 'ißari-J beeinflnf;te, alte bcutfdie Stabt an Öe»

nüffeu bot.

9(m brittcn läge nuiren bie .^roncntater bcä fflcobclleury

ätemlid) ,^n Giibe, unb mie gefommcn, futfdiicrten bie brei

luieber bem flin,ygtal ^u. 2er $oftI)alter oou Stödcn luartele

ben gan;ien ^Jadjmittag auf il)re 9iüdM)r, um burd) Örobljeit

feine .\^ompIimenten=5:<Iamage mieber gut3imjod)eu.

9(ber er mürbe aud^ l)ieriu ,yifd)anben.

Sic luftigen 93rüber oerabrebeten auf ber ."geimfat)rt,

^aiaialob, UuSgelvä^Ue Schriften IX. 3
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an ©töcfen öorüber nad) 3en 311 fa'^rert unb I)ter i'^ren 3>ier=

fpänner burdi bie alten ©ajfen parabieren äu lajjen. 2)er

^poftillon marb bafür geiuonnen. %tx ^^oft^alter, ba§ ttjufjtc

er, mürbe t'^n bafür gmar „abfhtd)en", aber bem alten SRo|fe=

Ien!er tat ein Sronentoler irinfgelb wo'^Ier, al» einige Stornier«

metter feine? §ean ifjin wti).

^n biefer i'Ibfid^t fiiljren fic üon S9iroere talauf. 9(m

gen[ter ftanb ber ergrimmte ^afc^a nnb fdE)aute talabroärtä.

9U§ er ben $iierer«3u9, Staub aufmirbelnb, fid) näbem faf),

trat er öoro ^au^.

2)aä @efät)rt no'^te, fam, jaufte nm bie (5de unb — an

bem $oft{)alter öorüber, S^U ju. 2)ie ^ebtenten grüJ5ten

ben 3tlten flüditig, ber §afner»=93ua aber lag im SSagen

mie ein 65raf unb mürbigte ben §enn oon ©töden !aum

eines 58Iidea.

SBie in einem SBnOan tobte eä in bem 5]ßoftmeifter unb

fein S°^n mujste nid)t, toof)in fid) mclgr menben, gegen bie

gabrifler, bie jeM in ^eU feiner fpotten teimten, ober gegen

ben Qafob, ben 'ifoftle. S)er fuf)r eine ©timbe \\}ättx Iang=

famen ©c^ritteä iniebcr bem $oftf)au§ ju, imb al3 ber Söme

auf i^n loäfutjr, meinte er trodcn: „SDie ^enen üon Seil

^aben mir gefagt, fie Ijätten bi§ 3^0 beäal)tt, unb ba QI)!'/

^oft{)nIter, mir nid)t anberS befolgten bei ber ^Ibfa'^rt, f)ab'

idi fie aui) nod) heimgeführt."

„2ßa§, Ferren!" brüllte ber ^Joft-Sc^mcif;. „2)u Sßief)-

lerle, 3efier unb j\-abrtfler finb'? gfi."

„3Sa'3 fie gfi finb, ifd) mir glid), ':}?oftt)aIter, aber mit

folc^e gabrifler foljr id) lieber, al'J mit ^^crrcn. Qc^ I)ab''j

nod) bei feiner 5-aI)rt fo gut g'tjabt, mie bei ber, unb 'S 2rin!«

gelb mar I)errenmäf5ig," antmortcte ber ^^s^^tob. <B\>xad)'a

unb füt)rte feinen 3"9 i" öen ©tall, moI)in ber groOenbe

^oftmeiftcr if)m folgte unb fdiimpfte, bvi fein le^teS 5)onner=

metter auägeflungen mar. —
Qn 3^11 (iber l^atte alle§ g^nfter unb 2üren aufgeriffen,

cäS haS 5?iergefpann burd^ bie engen ©offen raffelte; unb
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ta bie ,^arof|e enblirf) üor bent SJaben tjielt imb ber tjonte'^me

§err unter allerlei Komplimenten feiner S^iencr ouäftieg,

liefen bie Bürger in§ äBirt-Jf)au§, um näf)ere§ ju erfat)ren

unb ju leljen.

3iMe erftaunten fte aber, alä bie gremblingc fid^ ent=

^joppten als ber ffliobell'Sdftmieber, ber 2)rel^er«9JJütf)i§ unb

ber Uf)rcn«®romer.

^«n btn näc^ften Sagen ergä^Ite ber Ie|tgenannte Spafe«

nogcl bie iyd)xt bolb ba, bolb bort, ßr !onnte ni(i)t genug

jagen, roie oorncljm ber Sc^mieber fid^ aß @raf gegeben,

unD luie er fdion in ©töcfcn ben ^oi^mütigcu $oft=Sd)hjei^

Hein gemad)t 'ijabe. 2(6er er erjäljüe aud), ber llfept)ifto,

wie ber ©raf fid) einmal blamiert unb ftatt ^JJalaga SOJagga

beftellt l)aU.

9hif biefe Sllcinigfeit marf fid^ nun bie QtUn 53oI!§feeIe,

unb in hir^em ^iefi ber el^emalige ©d)otunen=2oni, ber jegige

9JJobeIKSd)mieber, in BcH unb „ring? um ßdl rum" ber

@raf fflJagga. Unb fo flieg er, fo lange er in ^tU lebte unb

njirfte, unb fo Reifet er I)eutc nodf) bei allen Sinäigtälern, bie

if)n taimten.

9(ber feine @rafen=5al)rt unb ber 2itet, ben er ba&ei fid}

gef)oIt, mürben 35cranlaffung, fein Ö5cnie auf einem @ebiet

Ieud)teit SU laffen, auf bent er fid) bis batjin nod) uic^t üer=

fud)t Ijatte.

SS?a§ im 5riiI)io{)r gefdje^cn, bie JReife beS trafen 5]iagga

nad) Strasburg, mar, aU e§ im näc^ften Qatjr mieber grüfjling

toerben wollte, nod) nid)t ucrgeffcn. len ganjcn SBinter

über I)atten bie ^cikt unb bie gabriMJJaler unter Seitung

bC'S 9{egiffeurä, ^^iditerS unb SädcrS ©d)mieber barüber be^

raten, unb aB bie 5nftnad)t in? 2anb fam, fpielten fic in

3en jum erftcnmal „bie Seife be§ ®rafen SJJagga" unb Inbeii

baju SBodjen üorI}cr ein.



- 36 -
2)0 bie 58auem rtnggum fd^on längft in ben ^^Het

3S?irtgf)äu{ern öon biejer 3?eife getjört 'Ratten, aiaren fte bo^j^elt

neugierig auf ben fvoftnocf}t'jbien'3tag be§ ga'^reS 1839, unb

Don oUen ©eiten ftrömten an biefem 2ag SBuren unb Golfer

bem ©täbtcE)en p.
?Uä 93ajaääo fprang öon einem ©tabttor jum onbem

ber 93^epf)ifto unb cinftige SkifemarfcfioII, ber ®romer=.tQrIe,

unb öerteilte ben S?omntenben gegen fleine ßntfc^äbigung

baS „93Jaggo»Sieb", ganj neu gebict)tct Don be§ untern %äX'

berä 9?otem, unb forberte auf, roenu ber gro^e 9J?aS!enäug

fomme, fräftig mit bem ^tiki S^or §urra p fingen.

2;a§ Sieb, niel(^e§ be§ „untern ^ärber§" '»iiltefter ge-

btdjtet ^atte, lautete:

3n 3eII öa war ein ^ofnerl»23ua,

2)cm liefe bei §od)mut atlcä jua.

§urta, ^uttn, f)urta,

Unb alle-S fingt Ijurra!

er reift olä @raf roo'^I in bie SSelt,

Sa fetjlt' if)m iiid)t an Sofcfiengelb.

§urra, fiurra, I)una,

Unb olleä fingt I)urra!

3)Qä <poftt)orii bläft, baä Snt ^inab,

92a(f| ©traßburg gc^t bie fd;öne ga^rt.

|mrm, t)urra, burra,

Unb alle» fingt f)urra!

Unb aU er tarn nad) öicngenbad),

Muft er ein Olä^djen SUaggo wad).

^urra, l)urrQ, f)urrQ,

Unb Qlleä fingt Ijutrn ! i

Unb ba ber ®raf nad) Stmfibiug fom,

©rfiaut er bie Stobt ganj grünblid) an.

§urra, f)urra, burra,

Unb alleä fingt ^urra!
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®Qä Sßünftet gafft er ftaunenb an,

2Bic mau nur fo waS bauen fann.

§urra, I)urra, l)urta,

Unfa alleä fingt f)urra!

3n biejer 'JIrt roarcit olle Jäten uttb ©enüffe weiter befungen,

hvi bie letiteit (Strop{}cn fd)loffen:

Unb aVi bie 0raffd)aft f)at ein (Snb,

SBorb bod) Öiraf DJtagga er genennt.

§urra, I)Utra, t)urro,

Unb alleä fingt l)urra!

G)raf 9}Jagga ^ei|t er für unb für,

®id) felbft äur et)r, ber Stabt jur ^iex.

§urra, f)urra, [)urra,

Unb atlel fingt I)urra!

®rum freuet eud), ber SBunbermann

@raf 5J?agga f)cut ift fommen nn.

§urra, l)urra, liurra,

Unb ollel fingt f)urra!

©egen äruei U{)r nad)mittQgä tarn ber 3iig jum untern

%ox (jerein. i8orau§ SRciter, bann in einem 3'üeilpänner

bie angeblirf)e iUhitter be§ ©rafen aU „.§afner=93oronin",

elegant geHcibet unb Boruef)m fid) neigenb, aber einen alten

SUilc^^afen in ber .'panb unb allerlei .s*'*afnergefd)irr im SÜagen.

2;ann fam üierfpännig ber @raf, gegeben Dom 93äder

unb 9(rrangeur Sd)mieber — gefolgt Oon Wienern ju ^ferbe.

S3or bem 9{aben luurbe ^alt gemad)t unb ein ®Ia§

„9.lJaggo" üerlangt uitb getrunfen. Unb weiter ging'^ burd)'3

ganje Stäbtle unter ben illängen beä 93JaggaIieb», unb alle'5

fang „§urra" an jenem (vaftnad)tÄbienätog, unb bie ©diul'

buben warfen Sd)neebanen baju.

Unb ber ®raf SDJagga? (Sr war gefd)eit genug, jid) nic^t

barüber ju ärgern, ha^ er gefpielt tourbe. ©ein gabrif^err,
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Senj, ben e§ gefreut, bafj fein JJJobetleut fo bortreffüi^ eine

©rofenroüe gefpielt Ijatte, liel) iljm au feuern 5aftnad)t§tag

fein eigenes 9?eitpferb, bamit er fortreite unb bem ©pott auS

bem SBege Qttje. Slber baJ letztere tat er uicf)t; 1)0(1) ju 9Jo^

lai) ber @raf Iad)enb 5U, wie fic alle 3lfte feiner üierfpännigcn

SReife nacE)a't)mten utib ba» Sieb be§ roten f^ärberä baju fangen.

9tur über eine» tjielt er fic^ mit Siei^t auf, ha^ bie boa»

f)aften QtUn feine llhitter nid)t f(i)onten unb bie §afner«

23aronin auc^ fpielten. 2)enn auf feine 33Jutter i)ielt er allezeit

ein großes ©tüd. 33on i^r Ijatte er ja feinen t)oI)en ®eift,

unb bafür luar er if)r banfbar.

2lber ha er fo in ba§ ©enni'^l ber ©pötter unb ©änger

l^ineinfol) unb if)ren 9Jeib auf§ neue roecfte, weil er jum erften»

mal auf beS 5abrifi)errn englifd)em iWolIblut parabiertc —
fam bem genialen „^afnerä»58ua" ein rettenber ©ebanfe für

bie ,3wfi"'ft-

6r backte: ©pielen fie mid) biefeä Qatir al§ ®raf SJJoggo,

fo mu6 id) has, näd)fte ^aijx {)erf)alten, weil iä) ^eute auf

be§ gabrif^errn önglänber fi^e. 3)nim roirb'ä om beften

fein, wenn id) mid) felbft an bie ©pi|(e ber Starren ftelle

unb bie ®irefäon ber (5;"flftttad)t in bie ^;ianh ju befommen

fuc^e.

©efagt, getan, ©etuanbt, luie er war, fe^te er fein 3!5or=

l^aben mit ©lanj burd). 6r tnurbe bom näd^ften ^aijte an

Siebter, SJegiffeur unb 5nt)aber ber erften SRoüe bei allen

5aftnad)t'3fpielen ber folgenben Qa'^re unb erlangte al» gaft»

nad)tSfönig eine unbefd)rän!tc .'perrfd^aft über geß u^b bie

3etler an jenen brei jagen nnrrifdjer Suft. ©ein 9?amen§=

uetter, ber feit^erige geftfönig unb S^ergnügungSmeifterfyranä»

fepp ©dimieber, war neibloS üor bem größeren @enie beS

©d)atuHen=3roni gurüdgetrcten unb luurbe mel)r unb met)r

fein intimer (Jreunb.

'Ser ®raf 9.ifagga bradjte bie Seute bap, aud) an Ijöl^eren

©tüden, uicE)t blof^ am ©d)inbert)an§ imb ä'finlidien ^or»

ftellungen, @efd)mad ju finben. iiJit Jßorliebe bearbeitete
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er felbft ©toffe au§ ber englifc^en (yef(^id)te ju gafttwc^t?»

\pkkn ober bid^tete (5i)alejpearef(^e Sramen für bte ^fllei"

3wecEe um.

2)er gabrifi)err, ol^ geborener Sngliinber ein Slenner

be§ grof3en englifrfien 3)td)ter§, animierte if)n ba<iu unb lieT)

feinem genialen SJJobelteur bie beh'effcnben 23üd)er, ouä

benen er bie ©piele bearbeitete.

Unb nod) eine'j fe§te ber noble ®raf burd), bafj unter

feiner Seitung nie ©tücfe öorfamen, in benen lebenbe Sßcx-

fonen öer^ö^nt mürben.

Sl'aren bie Sage ber Suft öorüber, fo berfammelte er

alljälirlicf) am legten 3lbenb bie gefamtc ertuad)fene Sußfnb

oon Qdl bor bem 9Jart)auS um eine Tribüne, beleudjtcte bie

35erfammlung mit bengalifd)em Sic^t unb l)ielt eine I}umo»

riftifdj'elegifd)e 9(bfd)iebärebe an ben Äarneoal, ber jung unb

alt mit 53cgeiftenmg ju'^örte.

©0 mar ber iiafner^^^Sua oon 23iinere, ber (3d)atulten»

2oni ber ©d)uläeit, balb ber beliebtefte SJJann in gell, imb

bie ^elkx oerga^en e^ il}m ba§ ganjc ^ai)v nid)t, bafi

er in ber gaftitac^tsiäeit ifirer Suftbarfeiten Später unb

Sciter mar.

SBie fflJo'^ammeb, ber ^^rojjfjet, feinen ©laubigen äurief

:

„6uer *parabie§ nt^t im ©d^atten eurer ©djmerter," fo

tonnte ®raf 3JJagga ben ßellem suntfen: „eures 3)afein'3

fieiterfte läge ru()en in ben (Jrfinbungcn meinet (Reifte'?."

Unb beriif)mt tinirben bie i^ettci and) in jenen 3:at)ren,

ha ber Wraf 'i)J}agga ber ^läfiermeifter im Stabile mar. 3?er

olte 9?uf ber ,s)a§lad)er, in ber ^^arren^eit ba§ SSefte ju geben,

fcfimanb bor ben gläuäenben Seiftungen be§ ®rafen TOagga.

Unb mie feit otter ßi-'it in ber 33ufi« imb j^-nfteuäeit'bie S^ölfer

beä Stinjigtalcy jur 9}hitter ©otte^S nad) ^tU ma(lfa'(}rteten,

fo luaKten fie in ben öierjiger 3o{)ren in ben 5üftnad)t'Stagen

„ßell jua", um bie neuefte ®id)tung beS (Mrafen im Sdjau*

fpiel äu fe^en.

^n biefer ße't mar eö, ba^ id) it)n jum erftenmal in
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§o§Ie faf), wo fein 9(uftreten gurore macljte, üorab bei bcii

SBeiDsIeutcn.

9(ber nid)t blof; unter bem ^nWihim \vuä\i- feine 58e«

Iie&tf)eit, and} anbcräuio blül)ten it)m üorf)et (d)on JRofen,

mo er e-i nie ju I)offen cjciragt Ijätte. Et nntite ber erHärtc

SieMing be§ reid}en mtb üornetjnieit fvatirif^cvrn Senj, ber

fonft »nie eiii englifdier Sorb mit ben 3eöern unb mit feinen

gabrifleru oerteI)vte. Unb wie wor bas gefommen? 2)ev

e{)emnligc SdiatuKen»Joni mar jroar ber gcnialfte SKobcIfäir,

aber non einem genialen licnftcrarbciter biö änm SdiofjKnb

beä 3"'ibi''f')^i'^'ii '[t 'it ''cr Siegel nod) eine fllnft, wcldie man
nid)t niit geiftreid)en 3}JobeIlen am @ii]§ unb Jon ausfüllen

fanu. SBir muffen Qud) l)ier fragen, wie meift bei bertei

Singen: „2Bo ift bie (yran?" Unb biefeS S5eib mar „bie grau»

lein fiaroline", be'3 lebigeu fyabrifljerrn 03efcnfd)aft§=S:ame

imb £'berftl)ofmeifterin, gebürtig a\bi bem unfernen 'Stiibtd^en

£oI)r.

©ie mar entjüdt üon bem jungen ffliobelleur, ton feiner

eleganten ®eftalt unb feinem unge5mungen £iornel)men ?(uf»

treten; ein Gntjüdtfein, ba-^ man einem meiblid)en Töefen

ftet-j oerjeifien mirb.

Ser §afner5fol)n batte fidi bi'jmeilen, nad)bem er au^»

gelernt, in beä gabriHjcrrn Oiarten umgefd)ant unb in ©tun»

ben, ta bie .t)errfd)aft binierte ober an-Jgcfa^^ren war, fidi an

bem 531nmenflor ergiil3t unb mit bem lIJüKer'Sepp, bem

alten §ofgärtner, fid) untertjaltcn. 2^iefer, feinem S?crufe

gemäfs mit (2d}ünl)eit'^finn begabt, I)atte ebenfalls "Da^ größte

SBotilgefallen an bcy .^iafner=äl'en3elö 2oui.

©0 oft nun baä g-räulein Saroline im ©arten fid) erging

unb ber loui hirj oorber bagemefen war, erfdiö^.ifte fid) ber

?.lfüIIer=Sel.ip in £'obfpriid)en auf bie ©rajie be-J llJiobclleurv.

„Ser," meinte ber (Märtner, „ift ein ."oerr oon '"TmIm quS. Qd)

glaube iebe§nwl, ei fäme ein cd)ter ©raf, u'enn ber junge

SJJann fonmtt. Qd) l)ab' fd)ou in ©h'afibnrg in mandjeni

58aronengarten gefd)afft unb in Cffenburg beim '•^nron oou
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9fJetieu, aber \o wai 3?oruc{)me§ nie gefe'^en, ii'ie bcii ©oljn

tion unjerm .'önfner=Js}en3e(. W\d) nimmt'e nur iininber,

wo bct'y I)cr l)at. Cur i)'t bod) üon 93urcn=t!"ltcrn ba unb nodi

nie für längere ^e\i über 'iBiwere unb ^cü i)maü^dommcn !"

31^0 in aller ®elt gäb'-S ein ^wulein Caroline, ba-J nid)t

neugierig getuefen wäre, ben aI[o ge[d)ilbertcn jungen ,'öcnn

tennen ,yt lernen?

Xrunt fügte Ca fid), bof] unfer (vräuicin Caroline üon

3eU @elcgenf)cit fud}te unb fanb, ben liornebmen Hcobelleur

i'()reo ,'öerrn im Warten ,yt treffen. Sie fat) if)n, rebcte mit

il)m, unb er fiegtc haft feiner übcrnniltigenben 3?ornet)mt)eit.

Sie tuar fo bc'j 2obci noll bei if)rcm ,'perru unb licfj nid)t

nad), bi'5 er ebenfo befiegt nmr üon beö i^ofnera^'i^nben un=

iuiborftc()lid)er ?(rt, fid) ju geben, unb bicfer nun bei beiben

,^ial)n im ilorbe tuurbe. ?(1'5 fotc^er figurierte er bereit'5 in

ber isilla be§ 3'it»rifl)errn, ba er feine Wrafen«3"0l)rt nad)

Strafiburg aufteilte. 'Jlber biefe fd)abete it)m nidit nur uid)t

bei bcr Xame beä ,"öanfe-j, fonbcrn fic imponierte il)r. ünU
ruftet fut)r fie mit i^rem .s>errn ju 3cU I)innuo an jenem 2ag,

ba bie „nniftcu, roben" ^]dkx i^ren Siebling fpielten, nad)=

beut fie biefem nod) äuoor ba-i Seibrof? be§ (vabritanten tier=

fd)offt Ijatte.

Jlber nod) met)rl SaS allmädjlige fvräidein fud)te in

nid)t },u ferner ^cit ibre 'i)Jeigung ^u bem oorneI)men lluinne

in einer Sl'eife prafttfd) ju betätigen, bie fein bouernb i'eben->

glürf anÄgemad)t ()ätte, fall-j er bem Sterne gefolgt märe,

ben fie il)m anjttnbete.

iifacbbem beä ,i-iafner=äBenäeI§ Joni, mie, luiffen iinr,

ber iüebling and) ber geller gen'orben loar — in jenen lagen

taud)te in bc5 ^abrif^errn i^illa ein junges SJtäbdjen auf,

boy mit ber DberftI)ofmeiflerin feljr naije uermanbt tuar unb

bei i^r unb il)rem .Cierrn nod) mebr galt, aU felbft ber ®raf
SJJagga. ^ki y.1iäbd)en nun folltc fid) nad) bem 3sJinifd)c

ber £berftl)ofmeifterin, ber ^ugleici^ bem ^abrifljerrn 5öefel)l

roar, bem ©rafen verloben, ii-i Ijatte aber eine gerabe fo
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gro|e 9(bnetgung gegen ben elegonten 'Mann, al§ ba^ %xau\tin

foroline 9fetgimg für bcnfelben bt]a%

SBa§ bringen grauen nid}t fertig, luenn fie einmal etroaS

im topfe t)aben? 28er bie JJhitter für jid) I)at, »irb ftet§

SSräutigam ber 3;od}ter werben, aud^ wenn biefe jelbft imb

je^n SSäter bagegen wären. 1)a§ war allgeit fo. Unb bo ber

®raf 3JJogga in ber fyabrif=S?ina ju gcH baä gräulein Caroline

für fic^ I)atte, fo entging i^m bie 23rant nid)t.

'3)a§ 93Jäbd)en würbe feine %xau. 9(m 14. :5uni 1849

würbe i^m in ber ®i)mnafium§!ird)e ju Dffenburg bie lebige

(Smilie 2)reutler öon Sal)r angetraut. 9fun war ber §afner§«

©ofjn mit einmal ber erfte Wann nad) bem gabriRjerrn,

beffen ^^rofura er bon Stmib an befant in alleweg, unb

ber il)m am |)od)5eit!§tag ein grofjeS, fd)öne-3 §au» jum ®e=

fc^en! mad)te. Qe^t war er erft ein §err, ein red)ter §err,

unb bie 3eUer famen au§ bem 3ief|;ett nii^t meljr tjerauS.

Sßie wir aber balb fei)en werben, fo fpielte be§ §afner»

SBenjete Soni, unb ba§ war ein grofjer 3ug in il)m, nie

hen §errn, oufier auf feiner iugenblid)en ©rafenreife. föin

belannteS (5pri(^wort fagt jwar: „2Benn ber 58auer ouf§

9toö lommt, reitet er ftär!er aU ber §err." 'Sag traf bei

unferm Siberadjer Sorftinb nic^t ju. ^a, er blieb nac^ wie

tior SJtobelleur unb arbeitete in ber gabrif, wie ieber anbere

feiner feit^erigen Kollegen.

2)iefe weife 9}Jäf5igung I}ielt hen ®rafen SOJagga aud^

ab, in ber mit Stufgang feine» ©terne» loäbre^enben SReüo»

lution eine SRoIIe ju fpielen, obmoi}! er in erfter Sinie ba^

geug ba^u gehabt tjiitte.

jDie S^Her aU etjemalige 9ieid)äftäbter waren giemlid)

fonfeiüatio unb beäl)alb bie 9?eüoIution in i^rem ©täbtle

nur ein Sturm im SBaffcrgla^ gegen jene ber Sja^Iac^er,

bie ouf bem üollen ^JJeere ber 5reil)eit fd)wammen.

3n 3^11 fpielte bamal» nur einer eine (jeroorragenbe

SKoUe, unb bO'S war, e§ ift bejeid^nenb, ber ®id)ter be§ iWaggo«

Siebs, beä untern gärberä Dioter, gtauj Sofept) ®d)ättgen.
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2)ie 1)i(f)ter fitib belaimttic^ bie ollergröfiten JöoHenfegler imb

f^:ringcn mit beiben %ü^en in bie 9(rme ber „mütenben

Jungfrau", mie bie granjofen if)ten reöohitionären t^rei«

"^eit^geift nennen.

3a, be§ untern (VÖr&er-? iRotev trug bie A-afyic ber 5Reüo»

lution burcl) bie buntlen öinfien oon 9(It»3cn nnb Ijinauf in^

3Reic^3taI unb f)inüber in „ben (Snter-Jbad)". (£r tuurbe §QU^3t«

mann aller gicifii)ärler beS ganjen SBejirfS, nnb mer, weil

ba^ republifaniid)e Sßaterlanb rief, fidj, tro^bem er eben erft

fii^ ein Söeib genommen, aß ©emeiner unter be§ roten

2)icf)ter'3 fiommanbo [teilte, mar fein anberer — aU ber Öraj

äJJagga. SJiemanb luirb il)ni beftreiten, bafs in biefem Sdjritt

ein großer 3u9 ungemöl^nlidier 33cfd)eiben^eit lag.

S)er 5<^Ibäug ber 3eHcr loar unblutig. Sie lagen mit

ben ^a§(nd}er (Vrei{)eitÄmänneru einige 3eit aU ©Ecfution

bei ben ariftofratifdjen ßinmo^nern oon Sal)r unb 2^inglingen.

Unb alo fie oorl)er baS Snnb I)inunter5ogen, um in unb
um 5?arlÄrut)e bie ^reufien oerjagen ä" I)elfen, tranfen fie

untermegä oom beften 58Iut — SRebenblut.

S3ei Cffenburg liegt brüben im ®ebirg bie uralte S^urg

6taufenberg, bamalä im 'iBefih beä ©rofj^erjogä ßeo^olb.

§ier faJ3 biefer giirft mandimal in ber oberften fiemenatc,

bie einen I)errlid)en ^tuäblid getuät}rte, unb tront Surbac^er.

2)enn baä meinberüt)mte Sorf S^urbad) liegt ju ben gü^en
ber Surg, imb an if)rer .'öalbe iuäd}ft ber befte.

®iefem (Sd)Io6 unb feinem JieKer einen Sefud) ju

mad^en in alter 9lrt be§ Xreif5tgiä:^rigen Jlrieg-?, mar ber

33orfd}Iag be§ roten ^auptmonuÄ, unb er marb natürlid) mit

^ui-ra au§gefü:^rt.

28äf)renb fie im @d)(of5 ttanfen, tranfen, tranfen, bie

burftigen $Reid)§-@täbter unb 9{eid)ö«2:äler, gingen auf bem
gleidien 33ergrüden, nur meiter fjinten im 2:aunenmoIb, anbete

l^ungrige unb burftige Sticger „ber 3JJoo§" ju unb i()rcn

büftetn ©riinben.

& roaren reguläre babif(f)e Solbaten, bie, im Unterlanb
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oon ben ^reu^en beryprengt, auf ©ebirg'S^jfoben jid^ l^eim»

ji^Iid^en, rueil bie j^reifdjärler im offenen Sanbe brausen auf

fie fa'()nbeten unb jeben, beffen fie r)abf)aft mürben, aB SSer»

räter mieber lonbab lieferten.

Gin 93auer5niann, ber hai^ 3)urbacf)er %ai ^eraufge«

fommen toar, t)atte ben ©olbaten broben auf ber S^öi)t üer=^

raten, ha^ tiornen im 6d)Iof3 ©taufenberg greifc^ärler fic^

gütlich täten an fürftlii^en Steinen. 3""^ ©iJafs liefsen bie

regulären ülrieger einige ©aloeii ou§ i^ren (^iwiten in§ Jal

bor fnallen, um bie bacd)antifd)en g-ranftireur» aufäufc^reden.

/ 2)er Spafj gelang. 3)ie 3}eid)§männer bon 3efl, §imbe
unb Sntersbad) fIoi)en entfe^t au§ ben 33urg!enern, fo ent'

fe^t, ba^ fie bergafjen bie ^a^nen ju fd)Iief;en meil fie glaub«

ten, bie Preußen t)ätten bie siUooä befe^t ;uib fielen nun über

bie tafjferen 2rinfer tjer.

^n Dffenburg fammeln fie fi(^ roieber. 2)ort liegen auc^

nod) anbere Sa^jfcre, bom ganzen Slinjigtal Ifet !onäentr-iert.

SSon t)ier au§ folt'ä bereint mit ben Dffenburgern bortbärt?
' get)en bem ^einb entgegen.

3m gelbfager bon Dffenburg erfd)cint aud) ber ^Bürger»

meifter bon 6nter§bad), Qfemann, genannt ber 3ofeIe»»58ur,

mit bem id), nod) ein Snabe, ein ^aijx '[p&tti iool^l befannt

mürbe, ©r ftanb mit meinem Spater in @efd)äft§berbinbung

für Äirfd)en= unb 3tuetfd)genibaffer, unb mei)r benu einmal

bin id) aU ^(gent meinem iBatero bei i'^m auf bem §ofe gemefen.

2)er ^bfelcy^'i^ur Ijörte, baf; feine linter§bad)er bei Offen»

bürg im Sager fid) bcfänben, unb motite fie, aU JBater ber

(Mcmeinbe, befud)cn unb fid) nad) il)rem JÖot)! unb SBetje er»

funbigen. (Jr mar aufrieben, ol§ er fat), bafj e§ it)nen meber

am ßffen nod) am Xrinfcn fctjUe; ba c^i aber I)iefj, eä follte

meitennarfd)tcrt a'crbcn, er'^ob er feierlid)en *$roteft: „SDJeine

Sntergbad)er get)en mit mir t)eim. 3Bie id) I)üre, follen

^reufseu brunten im Sanb fein, unb id) I)nb' meine Seute

nid)t hergegeben jum 2:otfd)ief3en. 3;a mirb ni(^t'3 brauä,

unb trenn'v fo gemeint ift, nct)mc id) meine 'i^ürger unb
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Sürgei-jö()ne roieber mit in§ Xd I)inauf. Unb c§ märe bn§

©efd^eitefte, 5^r würbet e? aucE) (o mndjcn."

Xer 5oMcy»33ur \pxaäj ftetS Inngfam, ^1011)61110^ imb

mie mit einem S^tocrt üom 33hmbe tDeggefyaitcn. ^er

ßmft feiner JBorte unb baä >Tomi[d)e iIjre-5 5"^)i-ilte'3 betinrfteii,

baf5 man bie Gnteräbadicr 3?ölfcr mit it)rem Dbcr'^au^jte

tjeimliefj unb üon ben anbcrn Cbertälern alte, bie nic()t tot=

gefdioifen luerben molltcn.

Sie ßcHer aber gingen allermeift, unter il)nen ber rote

§au<3tmann unb ber OSemcine, @raf SJiagga, bem j^einb

entgegen. Sie fomen aber nur bis 58eiertl)eim uor STarl'Jru^e,

unb ha [\e I)örten, weiter unten fei bie (3ad)e ber gi-'eifje't

befinitiö Dcrloren, tctjrten aud) fic I^cim.

Qe meiter bie ^reuf;cn ba^J Sanb I}craufritdten, bie

g-reifd)orcn üor (ic^ Ijcrtreibenb, um \o unbet)aglid)er mürbe

e§ bem Sidjtcr unb gclbljauptnianu, beä görbcrS 9?otcm,

Don megen feiner §auptmannfd)aft, feiner feurigen 3?cbcn

unb bon mcgen bc-? grofit)er,5ogüd)cn roten SSeineS im ©d)lof;

Staufenberg.

9(ud) Ijatten it)m ,^um Sdjiufj feine eigenen £eute, weil

er fie „angcfütjrt 'ijabc", mit bem 'Jobe gebrot)t.

öerabeanÄ, talab ©trafjburg ju, war bie g-Iudit fd)ou

nidjt metjr möglid). 2er 9?ote muf;te ben 9?l)cin weiter oben

5U gewinnen fud)en. Gr bcrlief; näd)tlid)erweilc bie 3?atcr=

ftabt, 50g über ben ©d)ünberg an ber 33urg QieroIbSed üorüber,

nmfreifte Satjr, wo e§ für iljn fid) ju jeigen gan^ gefät)rlid)

gewefen wäre, erreidite bei rttenljeim ben W.)c'm unb burd)'5

&\a\] unb ba§ Jßelfd}lanb weiter ba^J grofie 3i>affer unb

*^(merifa. Unter bem ©teruenbauner fanb er bie ^-reifjeit,

bie er in 33aben oergeblid) gefud)t mit bem (Edjwcrt in ber

§anb, unb er lebte in ben neunjiger 3ii^ren noc^ in ©an
granäieto.

5äd)t fo gut, wie be§ j^örberS 9Jotem, gelong bie 5Iud)t

bem 53e,5irf'3fommanbantcn unb 3'filfoinmiffär oon ©engen»

bac^, bem ba§ Sorp» ber ßeller in oberfter Qnftauä unterftanb,
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bem 9tbOofaten .'pofer, öom SSoHe bamal§ allgemein ber

„SRetioIution§=.^ian§" genannt. Sr mar ber [c^ärfften SfJeüci«

lutionlmänner einer. S§ QÜawq \t)m nid)t mel^r — üor lauter

^eu^en — über ben 9?{)ein ju flü(ä)ten, unb er no'^m be§f)alb

ben Sß5eg über§ ®ebirg ber ©(fimeij ju.

©0 lam er all jylüd)tling in§ Stforbradjer %al unb über

ben „TOüfilftein" unb bie „§albenecf", bie wir au§ bem „5?ogt

auf 9JJu^I[tein" fennen, in bie ©djottentjöfe. |)ier traf er

einen 33auer, ber eben oom „S)äfc^ento;if" tjer auS bem SSalb

!am. @ä war ber „©c^iffifepp", ben wir au§ ber eben ge«

nannten (5rääf)Iung gleidifalla fennen, ber ^onbfefte ^ex'

treiber ber ^ejen in ben ©d)otten^öfen.

®iefer erfannte fofort hen grembling, ber i'^n nac^ bem
näc^ften 2Beg in» Jöürttembergifc^e fragte, oijm ju merfen,

baf; er e§ mit bem ©c^illifep^j ^u tun l)abe, bem er cor Qa^ren

einen ^roge^ üerloren, weil er, wie ber ©(i)illifep;p meinte,

bem ©egner begfelben geneigter mar, aU i^m, feinem Ülltenten.

®er ©c^illifepp |.iacft, äum ©d)reden be$ gIüc^tIing-3,

biefen am |)alfe, fc^ttttelt itjn nad) S3auernart unb fdjreit:

„Jiu bift ber 9letiolutiona=§an§ unb willft burd^ bor ben

^reuf;en. 9Jär !^aft bii oor Qal^ren einen ^ojefe mit ©emalt

uerloren, tco^bcm idi im SJcc^t geftanben. 3"^) könnte bid)

ie|t bafür [trafen unb ben ^^reufjen aulliefern, bie fd)on bort

unten in 3^^ eingerüdt finb unb auf berlei SJogcl fa'^nben.

9(ber id) will el)rlid)er an bir l^anbeln, di- bu an mir. %a
fommt mein £ited)t, ber mufi bir ben 2Seg geigen bem .ffnie-

bi'3 ju."

'Jlaä) biefer ©traffjvebigt fdiüttelte ber ©diitlifepp ben

jittcrnbcn SHer)olution°«|)an§ uod)malo friiftig, unb bann enl'

lieB er il}n. 5)er Sned}t aber gab il^m baS ®eleitc bis gu

fieserer g-ä^rte.

®ic glud)t gelang. 3wa"3is Sil)re fpäter mar ber

grcil)eit§=§ang wieber im Zd, amuefticrt, unb poufte im

£ulturfampf ritterlid^ in hcn norbcrften 9ieil)en gegen bie

Pfaffen unb wor feiner ber legten meiner bielen ©egner,
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all id} tu bell iiebäiger 3al}rcu für bcn ;'Rcid)§ta(j !anbi=

bierte. —
S)ei; ©ruf fflJagga blieb aß ©emeiner imbc'^etligt in bcu

Jageit bcr iRcaftion, unb [ein ©tem begann erft rec^t ju

ftral)len in ben nun fommenben fricbüd}en Qat)ren.

5.

(Sine ber ritterü#eu ©eftaltcn ber uergangeuen S'if}i^'

I)unbcrtc UHU- ber „jdjroar^e ^rinj" bon Kuglünb. ßu feinem

ilsjaljlf^irud) I)atte er bie Sßorte: „Qd) bicn'", eine fc^öne

S)ebife für einen föniglidien ^rinjcn unb taf)fern ©enerol.

Unfer @raf 93?agga naijm bicfen 3Bal)lff.irud) and) jn bem

feinigen, unb trogbein er ein gemad)ter 3Jiann mar mit ber

glän5enbcn Buhinft, in 3ell ber erfte ^Bürger unb ^abrif^err

ju merben, bieute er bod) gerne allen fieuten.

3)a§ 33ort biencn f)at aber im S^auernüolt bcS Slinäig»

toIe§ eine gan,^ eigene SPebeuhmg, unb gerabe in biefer natjm

ber ©raf bo« 3\?ort auf. SBenn int fiiujigtül bie §od)äeit3läber

unb bie 2eid)enbittcrinnen uutljerge'^en unb einlaben, fagcn

fic jemeite: „Sä mirb bie §od)3eit§« ober Seibleut freuen,

Uienn 5t)r i:^uen bicnt; fie werben (Sud) and) luiebcr

biencn in ßeib unb greub'."

liefen ^ieuft, auf ben baä S?oIf im fiinjigtal niel fiet)t

unb baruad) einen 33fann diarattcrifiert, leiftete ber 0raf

3.i?agga noKauf, üornb im Seib. Hub, tnaä i'^n befouberä

cl)rte, er bieute ben 9(rmen nnc hcn i1?cid)eu. leine arme

ißorfon int ©täbtie unb feine im gpital, bie bcr angefcljenc

9.1{anu uid)t ^u ®rabe begleitet unb bereu Srauergottecibieuft

er in ber Slird)c uid}t augemoljnt I)ätte. Unb tvcx immer i{)u

ju feiner §od)äeit einlub, bem biente er.

Unb ineun ein ormer fflJann ober ein lebigeS "Sflaihk

leinen $atcn fiitbeu foiinte für ein ju taufeubeS fiinb, fo

gingen fie ,^um 'il?or^cnan=Sd)micbcr, unb er biente it)nen

gerne, tueil er ein gefälliger Staun irar unb an jenes ©prid)-
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Wort glaubte, Jicf) ju »reigcrn, ein .titib jur Staufc ju be»

gleiten, fei öor @ott ein {djmere'S llJifjfallen.

33ei [einer $atenfd)ait für „lebige Stinbcr" trat er ntit

5Recf)t einem QeUet ^farrüerwefer entgegen, ber ein nnge»

fdjicft eifriger inib eigenmächtiger Mcn\(i) war imb bic armen,

nnfc^ulbigen fiinber für ba^ Sßergel)cn ii)rer llftttter ftrafen

ipollte, inbem er jcben au6erel)elic!) geborenen Knaben

„3ufüiä" unb jcbeä 33Jäbd)en „33ibiana" taufte.

©0 trug jebeä Äinb mit biefen ^^amen bn? ^Pranbmal

ber unet)clid)en ÖSeburt, unb bie Unfd)ulb be§ fiinbeS unb

mit {"ift bie genannten ^eiligen waren üerfcm.t. 3}iefem

ebenfo taftlofcn alä ungerediten S8crfa{)ren mad)te ber @raf

93Jagga ein Gnbe, inbem er fortan mit febem auficre()clid)en

Sinb als ^ate in bie fiird)e ging unb fo lange I)öflid), aber

energif(^ oertangte, baf; ba-$ Äinb ben üon ber iflhitter ge«

luünfdjten 9tamen erljielt, bi§ ber ^farroerroefer enblid) naä}'

gab imb ber Unfug gänjlid) anff)brte.

Seä ©rafen 9tuftceten in biefer <ättd)t gewann it)m fo

feljr ba^ 2Bo^IgefaIlen ber ßeöei', baf; fie it)n jum flird)cnrat

unb SJiitglieb beä (Stiftimg§rate§ erwät)lten, bamit er aud)

^ier, wo ber genannte @eifttid)e ganj nad) feinem S3elieben

fd)aitete unb waltete, Crbnung unb bem ©tiftimg§rat wieber

btn gebüljrenben föinfluf; üerfd)affte.

9tu(^ bieä beforgte ber gewanbte 93ianu fo Dortrefflic^,

bnf? ber fjitngc ^fanöifar eä Bor,^og, ben Qellern ben Süden
ju M)ren unb einem rid)tigen Pfarrer $Iah ju mad)en; wofür

nid)t nur bie 5Reid)äl"täbter, fonbcrn aud) bie Bielen Stauern,

fo nad) 3cn eingepfarrt finb, bem ©rafen banfbar waren.

ülber nid)t blof; hon toten ':}(rmcn biente biefer, aud) bie

lebenben oergaf; er nid)t, unb biefe fanben bei it}m, wie bei

feiner ?)-rau, ftetä ein offenes §auä. Unb if)re ^länbe waren

nid)t leer; benn anfser feinem gläuäcnben §onorar aU erfter

Mnftler unb (Srfinber neuer goin^cn famen Oicib unb ®e=

fd)entc im Übcrflufj au§ beS 3-abrif{)errn SJilta unb Hon bem
j^räulein Caroline.
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9?eitj)ferbe unb Gquipage ftanben bem Siebltng ber §err«

]ä)a\t längft ^u ©cbot, unb nad) allen 5Rid}ttntgen, talauf unb

tülob, ful)r er an Sonntagen fpa^icven.

©einem alten g-rennb, bem ®reI)et=9Jiatf}iÄ, ber gabrif»

arbeiter blieb fein fieben lang, tuar ber ®raf unentioegt treu

unb ücriud)te mit if)m, ber, et)e er in bie Jibrif eintrat, aud)

Uf)renmad)er gemefen mar, mie ber Öh-omer=fiarIe, bie (o oft

fd)on üergeblid) unternommene ^erftcllung cinc'j „Perpetuum

mobile", einer ftetS gel)enbeu 1%. SlodE) oud^ ber @raf

Wagga unb ber 5.lfat1)i'5 löften ba§ 5)Wtfcl nid)t.

9(ud) bem llfepfiipo Qiromer=>larIe blieb ber @raf trof5

allem t)olb, aber cS mar biefem nid)t ju f)elfcn. Gr fam immer
me{)r I)erunter burd) jeinen leid)ten ©inn, pu^Ue fd)Iief;Iid)

nur nod) ben ^Bauern auf ben ^"iöfen bie alten 52anbul)ren

unb marb mel)r unb met)r ein armer SJcann. 9(1-0 foldier t)oIte

er einft broben im TOtlmalb ^ur älMnterääeit .'pol^, fam unter

ben ©djlitten unb marb anbern Xag§ erfroren unb tot auf»

gefunben. —
Der öraf forgte in feiner ©ternenl)öf)e aud) für feine

eigene ©d^mefter unb üert)eiratete fie an einen brauen lUann,

ber aU Unterletjrer in 3^11 fungierte. Xic guten (SItern er»

lebten bie (Mlanjperiobc i^re-S Sot)ne-5 nid)t mel)r. ©ie fjatten

fc^on anno 1843, menige 3.liouate nadieinanber, baä ,3citlid)e

gefegnet. —
3n ber fVabrif mar ber Icutfetige, nielnermögenbe Wann

bai gaftotum unb ber 'ipatrou aller, bie beim ^-abriRjerrn

ein ?(nliegen I)atten. Unb e§ gab fet)r uicle llienfd)en in

unb auf',ert)alb ber ^-abrit, bie bei ii)r intcrefficrt luaren.

©olangc eä feine Gifenba^nen gab, mar täglid) grofjer

^erfeljr um bie ^vabrif ^enim. Sa famen SBagen, bie ^or«

jellanerbe bradjten unb 5l'agen, bie ba^ ^oräellan in bie

Sßelt fül)rten.

Sie ^sorsellanerbe mad)te bamalo einen 9?iefenmeg, b\i-<

fie in bie ^"'Q'ibe ber ^eUtx .s^->afner fam. 55on £imoge§ in

granfreid) ging fie per 9(d)fe nad) ^iorbeauj: unb oon ba

$ n ä i Q f b , ^tuägcwäljUc Si^riften IX. i
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mä) SRotterbam. 5?on 3?otterbam tarn fie ben SR'^ein I)erQuf

naif SOJannt)eim, wo fie wieber auf SBogen geloben würbe

unb ben weiten Sonbioeg bon SJJannl^eim bi§ in§ Sünäigtal

jmücßegte.

©e'^olt unb in bie SSelt gebrockt würbe bann bic jer«

tire(^lid)e ^oräellanware üon äat)Ircic^eu ipänblern unb

§aujierern. S)ie erftem l^olten fie mit SSagen, bie festeren

in ffarren unb Sorben. Unter jenen ftanb obenan ein S^ltet

fclbft, ber fc^on genonnte ©erenbej, ein luftiger SKann, ben

ic^ uod) wot)t gefannt. (5r fu'^r nur in größere ©tobte unb

I)atte, wenn er 'f)cimfam, olle Stafdien üoll ®elb. fragten

if)n nun bie i^tlkx im SBirtg'^aus, wie'S gegangen fei ouf

ber 5Reife, fo meinte er regelmäßig: „©cE)Iec^t, f)ab' 9?o§ unb

Sßagen eingebüf5t."

Säglid) fomen oud) Sßirte ober ^Brautleute aul bem
^Uäigtal imb an SBaüfa^rtStagen Sonbleute in bie gobrif,

um einjutaufen. 9tnf oieleu §öfen be§ SoIeS, wo fonft alle§

nod) einfod) ift, fiubet man feine Äoffeetoffeu mit ®oIb«

reifen. Unb ha?- 'i)at mit it)rem ^poräellan bie gabrif in >^ett

geton.

Äomen beffere .'poMac^er, bie bem ®rofen 3)?oggo gut

befannt ober befreunbet waren, m bie ^^ibrif, fo fü'^rte er fie

mit 6toIä bariu umt)er unb geigte if)nen alle ^i^^'S^ ^^^

gobrifation. Unb wenn er bann an Sonntagen mit bei

gobrütjerrn elegantem ßweif^iönner wieber nad) ^a§k ge=

fahren fom, bo war ofleS ooll feinet 2obe§ unb be§ Sobe§

feiner ^3oräeIIan=gewaItigen ©telinng. —
3m ^ai)te 1857 brad)te id) meine Stjäeiften^gerien in

ber 9?äf)e oon ^dl ju, auf bem ®röbernt)of, unb würbe bon

bem ,'pofbefit5er Sifd^)^'^/ einem alten Stubio, bon bem id) in

meiner „©tubienäeit" erjöljlt, in bie 3eHei ©efellfd^oft ein«

gefül)rt. Salb im 9iaben, bolb in ber ©onne, je nad^bem

bie @üte be§ 58iere§ wed)felte, fomen bic ^eUtx |icrren unb

bie beffern f^obrifler, DJJoler unb 93}obeIIeure obenbä jU'

fammen.
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lier \di) i(^ ben ©rafert SKagga jum erftenrnd in ber

©efeUfd^üft. @r tvai bomaß ütersig itiib id) äwaixäig ^af)re alt.

Qc^ ^61)6 i^ti ^eute nod) cor mir, al§ ob er lebenb öor

mir ftänbe, ber fdjlanfe, elegante 9J?ann mit bem bunfeln

S^oIIbart, bem fdiroaräen, üpViige« .'öanpt^aar unb ben großen,

offenen 9lugen. Unb roenn er fprod), gcfdjal^ baä mit einer

fo ungefudjten, rut)igen 5.^ornef)mf)eit unb einer fo ange=

nefjmen, SangooIIen Saritrtnftimme, aU ob er (Staatsrat unb

3roölf»9(^nenfinb oon @eburt geirefen märe. SJJir im)3onierte

er mit SJ^adit aß bie ©eelc ber ganzen @efenfd)aft. —
„©lud unb @Ia§, mie Ieid)t brid)t ba§," fagt baä S^rid)»

mort. S)a§ ©lud be§ ©rafen SDfagga mar öon ^sorjcllan,

unb btefeg brid)t faft fo Ieid)t roie ©Ia6. Unb ein anber SBort

:^eif5t: „SSem bo§ ©lud mof)I mill, ben mad)t eS äum 9?arren,"

unb „fc^neüeg ©lud I)dtt fdjneüe gat)rt".

©0 ging'ä and) bei bem ©rafen Sfagga. S)aäu !om

nod) ber roeitere Umftanb, ba§ jeber 9."i!enfd) in feinem Seben

einmal eine ober bie anbere gtof^e 2;umml)eit begeben mug.

diejenigen, meldte öon biefem Umftanb befreit bleiben, finb

entmeber ^eilige, b. t). übernatürlid^e liJenfc^en, ober folc^e,

bie üon 9Jntur aiii ju menig tjaben — billige Genfer.

3;e begabter unb talentiioller ein SJfenfd) ift, unx fo meiji

mirb er oeranlagt fein, gef)ler unb üortjeiten ju begel^en.

S)ie größten ©ünben an unb in berWenfdj'^eit unb bie größten

2j)rl)eiten in ber 3BeIt I)aben nid)t (Sfel — fonbern fogenannte

gefd)eite Scute begangen.

5^cn fdiled^teften JSerl, ben'» gibt, ben Jeufel, I)at nod)

niemanb für einen 6fet gehalten. Et '^at in ber älfenf^l^eit

äu allen 3eite'^ i^aS ^Renommee eine» ©enieS ge'^abt, unb

man fprid)t be§t)alb üon „teufetmäfjig gefi^eit". Unb bo(^

f)at ber Xeufel fd)on fo üicte imgefd)idte (3treid)e gemad)t,

bafi man im 5?oIf fd)on längft auc^ tiom „bummen 2eufet"

rebet. —
Tem ©o'^ne beä £)afner48enäeis oon 33imere mor bc^

©lud ju fd)nell gefommen, unb e§ mürbe if)m, mie bal 3?otf
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^u fügen ^jflegt, ju mo"^!. Sv rourbe ein Slbenteurer. 6ine§

)(f)önen Jogcä mar er oerfd)n.nmben, SSBeib unb Sinber gu«

rücflaffenb.

3n ^ari« taucf)te er tnieber auf. Qm iBabel an ber ©eine

miÜ er feine 9Jarr^eit austoben. Unb aß fein ®elb erfcfjö^jft

ift, fu(f)t er neueä ju oerbienen burd) 9Jrbctt. 2)od) e« ift

Biel Ieicf)ter, in $eü fein @Iücf gu mad)en oI§ in 5}5ari§, Wo eä

met)r aß einen gefd)idten 93IobeIleur gibt.

6§ ge^t bem ©lüdsfinb balb tjerjüd) fd)Iec^t, unb in be^

Sebeng 9?ot ^erobgefunfen, ruft er bie 33er5eif)ung feinet

braoen SBeibeä au, mit bem er glüdlid) gelebt unb haB er

tro^bem im 2eid)tiinn cerlaffen I)at.

3Benn einem SJJanne bie grau leic^tfinnigerweife burc^«

brennt unb er fie raieber Ijolt, roirb er mit JRedjt au^geladit;

wenn aber eine grau in ä'^nlidier Sage i{)ren SJJann roieber

{)olt, üerbient fie, ebenfalls mit 9{ed)t, f)o't)e5 2ob.

5)ie Siebe einer f^rau „glaubt alle^, trägt allel unb

bulbet aUei", unb folauge ein 'DJknn biefe Siebe nid}t oöllig

Berfdjerjt I)at, !ann er ftete auf Sßerjeibung red)nen.

©olc^ eine grau t)atte auä) ber ®raf iflfagga. ©ie f)atte

i^n miber SBillen getieiratet, t)ing i^m aber je^t in aller Jreue

an unb öerliefj it)n nid)t in ber feIbftoerfd)uIbeten 9cot. ©ie

ging felbft nad) ^ari«, fud)te it)n in feinem (Slenb auf, brad)te

i^n t)eim unb ftürgte fid) fo mit i^m in§ ölenb. SBarum?

3)er gabrift)err tjatte nad) be^ ©rafen gludjt ber grau

jugefagt, für fie unb itjre Sinber 5U forgen, roenn fie öon bem
Ieid)tfinnigen Sliann, ber @unft unb Steltung bleibenb öer»

loren i)atie, ablaffe. Unb aU ta^ brabe 2lveib trotöem it)rem

93Janne uad)reifte, um it)n ju Idolen, traf fie baS gleid)e 2o?>.

Unb biefer I)arte !©efd)IuB blieb befteljen, benu reid)e Seute

roerben gerne erbarmungslos — blieb um fo meljr beftef)en,

als baS „gränlein flaroline" geftorben unb ein anbereS gräu'

lein Dberft^ofmeifterin in bcS gabrift)erru SBilla geworben

mar, bie non ben Siebüngen itjrer 35orgängerin natürlid)

erft red)t nidjts wiffen mollte.
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©0 !am ber @raf mittello» nad) gell jurücf iinb rourbe,

weil of}ne jebe .^ilfsquelle, in ber erftcn 3eit bettelarm. ?lber

feine ütelen greunbe aul befferen Jngcn licfsen ü}n nid)t

jungem. iJÜ^ er reid) roar, Ijatte er unb feine grau ben

Firmen oiel öiute» getan, unb al§ fie felbft arm icaren, fanben

fie brum ebenfalls (h-barmen.

Sebenämittel aller 5(rt luurben ber t)erfd)amt armen

gamilie I)eimlid) unb näd)tlidieriueile öorä £)au§ geftellt.

(Selbft bie 93auern beä .'öanner-3bad)er 2aleä oergafjen ben

„gjanenoater" nidjt; namentlid) unirbe fein 3Sot)ltäter ber

„^err ^reig", ber Sunjenbur, ben mir au§ bem „legten

Seid)süogt" fennen.

9lber balb erijob fic^ ba§ Talent beä fd)tuer ge^irüften

SJJanneö »üicbcr unb üerfc^affte i^m 5^rot.

Sein greunb, ber ^oft'©d)mieber, gab i^m einige @elb»

mittel, unb nun fabrizierte er 2eppi(^e auä Sumpen. 2)o

bieg nid)t profperierte, fo tjer^alf it)m fein (2d)iüager, ber

Seigrer Sc^neiber, baju, eine üeine gabrif für feuerfefte§

Soc^gefdjirr ju grünben. 9Uä bie^ örfolg ()atte, fafjte er

fofort einen f)ö^ern *ßlan; er gcmann Slftiomüe unb rid)tete

eine gröfjere ©teingutfabrif ein in ber alten ,'öammerfc^miebe,

allel nad^ eigenen .&eften unb of)ne jebe ted)nifd)e 58eif)ilfe.

Xa er feine 9tftien ijatte äeidjnen fönnen, getjörte bie

J^abrif, alö fie nad) ^a^i^en blüt)te, ben 9lftionären, bie it)n

für feine 93{üt)e beIo{)nten, aber nid)t aU ®ef^äft§=ieil{)aber

annaf)men, ma§ i^n 5um 9luStritt oeranlafete.

Qe^t mirb er, bereits ein ©ed^jiger, 9?eifenber für eine

grofje ^orjellan» unb ©teingutfabrif in 2ott)ringen. 31I§

foldjen traf id) if)n, ben längft Totgeglaubten, luie fd)on oben

erää^lt, anfangs 1880 einmal in fiarl5nit)e, nac^bem id) it)n

feit meijx als äroanjig Qal^ren nic^t mc^r gefe^eu.

Cr fannte mic^ nur nod) bem <)?amen nac^ unb erinnerte

fic^ nic^t met)r an unfer ^ufammentreffen in ben fünfziger

3at)ren im iRaben ju ^eÜ. SBer beobachtet einen jungen

©tubenten in einer Okfellfc^af t älterer Ferren ! 9lber unfere
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Untett)altung roat bdßi im i^Iu^. ^dtj erinnerte if)n aucE) an

jene ßeit/ i^a ic^ qI§ Snabe il)u in §a§Ie behjunberte, wenn
er bei meiner ©ro^mutter 33e[ud) machte, ©in fcf)merälicf)e3

Säckeln jog über fein ©efic^t, unb er \pxaa): „^ötf i^ jene

3eiten ni(f)t ber^jafet, \o mü|te id) in meinen alten Jagen

md£)t aB 9?eifenber umt)erätel)en."

2)ann erjätilte er, baf] it)m feine ^xau geftorben fei unb

er je|t nor^abc, feinen SReifepoften aufjugeben, ficf) in B^"!

luieber bleibenb niebersnlaffen unb mit einigen ©rfinbungen,

bie er im .fopfe trage, fein Seben weiter ^u friften.

6r mar immer nocf) ber t)orne!^me SUann Bon el^ebem

unb fam mir in Siebe unb Oebärbe bor luie ein abeliger

§en, ber bei ber ®arbe gebient !^at unb je|t, oB 3üttergut§»

befi^er auf bem Sanbe lebeub, öon 3eit ä" 3^'t i" ber näififten

©tabt erfcf)eint. Unter ben anbem @ef(^üit§reifenben im

SBirtiojimmer fa^ er au§ mie ein ffönig, ber ficfi in eine @e»

fellfc^aft üerirrt '^ot, bie nid)t feinet geictjenä ift.

SBa§ iä) aber nod^ an bem SJJanne bemunberte, mar

feine Haffifd^e %xije. (£r fat) auä, mie einer, ber bieleS erbulbet,

ober ben lein Unglücf nieberäufci)Iagen imftonbe ift.

6.

S3alb nac^ unferem ^ufammentreffen Ieud)tete il)m nod)

ein ©lüdäftern. %n 2fCibrifi)err, meldier fd)on in ben fec^jiger

3at)ren üon S^ß "ic^ ber ©dimeiä, in bie 9M^e oon ^eru,

Oerjogen mar, ftarb unb fe^te bie 9Jac^foIgerin be§ f^räulein

Caroline aß Srbin feinet üielen @elbe§ ein.

®er ®raf, in ^eU figenb unb feinen ^^atenten noc^=

finnenb, ert)ob 6infprad)e gegen i)a5 Seftament unb berief

fic^ auf bie na'^e JBerraanbtfc^aft feiner grau mit bem gabrif»

i)erm. (Sr I)atte &IM. Sie ©rbin jaulte, um allen ©dimierig»

feiten äuüoräu!ommen, be» §afner«$ß3enäeß Soni unb feineu

ermad^fenen ftinbern 50 000 Matt t)erau^.

©ein erfteä, ebleä 3Ber! barauf^in mar bie (kbauung
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eines Xenfmalä über bem ®rabe feines treuen JÖeibe» unb

einer ®ru{t neben i^r für Jic^ felber. S^ann forgte er für

feine Sinber, für beren 9tu§biü)ung er — feine *Parifer 32't

abgerecE)net — ftet» alle» getan l^atte.

Unb nun ging er mieber an feine 9lrbeit. Sr grünbete

eine Jabaffabrif unb gab feinen 3ignrrert unb feinent 'Xabat

ben Sitel: „'§ gibt feine unb feinen beffern." DJJit feinem

gabrifat reifte er felber, unb gemanbt, mie er war, üerfaufte

er e§ aucf). SOS er aber aIterSt)aIber nid)t tne{)r reifen mollte,

engagierte er einen Qellei; ©d)u'^macf)er, bcr baS Si^en nid)t

gut öertnig; ber mufjte ha^ 3JJaggafd)c Siaudjiuerf berljau»

fieren. ^3(ber er eignete fid) nid)t icegen feiner für einen

2)etailreifcnben aKäugrofeen Dffen'^eit. SBenn er jum ^roeiten»

mal äu bin Sxmben fam unb biefe meinten, bie 3'girreit

entfpräc^en nid)t ganj bem anpreifenben Jitel, fagte ber et|r»

lic^e SOJeifter Suieriem: „%tt Stel ift oerfd^rieben, e» foüt'

t)eif5en, ,tüir ^aben feineu beffern'." ^arauffjin muroe er ou»=

gelad)t, unb baS ©efc^öft feine» ^errn fam inS ©toden.

Qe^t lief} ber unemtüblidie @raf feine ©rfinbungen loa:

eine ^atent=Stridmafd)ine für SBoIIroaren^gabrifation, rooäu

er bie felbfterfunbene innftmoUe gleid) mitlieferte ; ein patent-

^ferbe^Slnmmet, ju beffen Sßerfc^leifj er felbft nad^ Snglanb

reifte; ^atent=Sc^u^foI)len (er erfanb baä 9(uffd)rauben be§

SeberS), patent =§ofentrüger, *patent'§ofenfd)oner. Sie

meiften bicfer ßrfinbungen brad)ten ßielb, uni) \o ^atte ber

ginf immer Samen, unb eS mürbe iljm aud) fo wol}l, mie

bem hinten im §anffamen. ^a, er tourbe luieber fung unb

bad)te in feinen alten Jagen mieber anS g'^eien, ba fein SBo^l*

erget)cn il}n abermals in i^erfuc^ung führte.

Einige Qa^re fpäter, nadjbem id) ben ®rafen 93Jagga

in 5?arl§ni^c getroffen, fam id) eine» Jage» bon ben Sergen

^erab nad^ 'iiJJaria«3ell unb feierte burftig im babifc^en §of
ein. Ser 'iPfaa^err be» Stäbtc^en» leiftete mir ©efellfdjaft.

®n junge» 9JJäbd)en, breinfdjauenb mie SJJild) unb Slut,

frebenjte un» bie @läfer. Xa bie Jüirtsleute mir fremb oor-
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fameii iiub icf) }d)on ineljr bcnii beeidig Sat)re nid)t me^r in

bem babifc^en ^•»of geraejen mar, fragte ic^ meinen ^Begleiter,

ob ha^ SJiäbc^en bie 2od)ter hei- §aufes fei. „^a," roax bie

9lntmort, „nnb jie ift ängleid) bie S3raut be§ ®rafen SRogga."

„SBoä, beä fflfaggo? Sebt ber nod)? Ser !önnte ja ber

@rof3üater ber jungen ®ame fein!" jagte ic^ erftaunt.

„Sa, ber lebt nod), gerabe bü brüben in bem ^aufe.

Sort fobriäiert er feine ^atent»(Sac^en unb t)üt nebenbei

iiai: §erä biejcr jd)öneu 9Jad)borin erobert, unb fie will feinen

onbern al§ ben fünfunbfed)3igiäl)rigen ©rafen SJJagga."

2)et f)atte bie SBelt ftet^ überraf^t, fc^on in meiner

ffnabenseit; idj glaubte be§f)alb audj an biefe S'Jeuigjfeit. <5ie

bewieg mir, baf; er eben in feinen alten Jagen nod) fönne,

mag in jungen. Gr l)atte Bor oierjig ^Q^ren ba^j ganse (5täbt=

d)en ßdl närrifc^ ju madjcn gemußt, loarum follte er nid)t

I)eutc noc^ ba^ 2:alent f)aben, biefe Äunft mit ßrfolg an

„einer ^rau SÖirtin Jöc^terlein" ju üerfuc^en.

'iRan räfoniert fo gerne über alte Scanner, bie junge

9Mbd)en t)eiroten, imb fprid)t gleid) t»on „ölten ©ünbern".

"^ilad) meiner 9lnfid)t mit Unrecht, ffltan foUte berartige

§erren befomplimentieren, ha^ fie nod) fo oiele 9lnäiet)ungg=^

fraft :^aben unb nod) fo jugenblid) erfd)einen, baß SMbc^en

i^rer begel)ren. Unb loenn gefd)impft loerben foll, fo menbe

man fid) gegen bie junge S3raut, bie eS über fid) geroinnt,

einen alten jTerl ju heiraten unb ä>nar, mag bie ®efd)id)te

nod) fd)Iimmer mad)t, meift nid)t megen beg 9tlten perfön-

lieber 9inäiel)unggfraft, fonbern weil er bie Same üerforgen

fann.

35iele ber fd)önften 9JJnbd)en werben feberjett bereit fein,

einen SJJillionär ju I)eiraten, felbft bann, wenn er '^äßlid)

lüäre wie ein ^'abian unb fo alt wie SOktliufalem.

93ei unferm ©rafen aber möd)te id) ber jungen S)ame

bog SSort reben. ^s<i) fo'^ unb 'f)ürte if)n olg einen Sed)»

äiger unb war entjttcft oon feinem Bornef)men 58ene^men unb

feinen gewählten 9iebengarten.
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3)?emi er ober nüd), bei- id) jouft auf elegante 9?eben§»

arten nid)ta gebe, entjüdtc, mie roirb er erft auf eine 58er»

tteterin jene» @ctd)Ied)tä gennrft l)aben, ba« auf Siebend»

arten alleä t)ält unb am mciftcn lügt unb belogen mirb. —
ffljid) aber reut e§ I)eute nod) fd)nier, bau id) bamalg

nic^t fofort ju bem ©rafen gegangen bin unb il)m gratuliert

i)abe. <2o tarn id) um bie le|te nal)e ©elcgeutjeit, il)n ju fef)en

unb ju )pred)en.

Salb nad) meiner Sergfat)rt fam'ä riditig jur .'podiäeit.

Um allem Spott au§äuiueid)en, lief; er fid) nid)t in ßell,

fonbern in feinem i^aterort 33iberad) trauen unb mad)te al§=

batb, mie Dornet)me Seute ju tim pflegen, eine gröfjere §oc^«

jeit^reife bi§ Söien,um feine junge gtau in bie 53elt einjufü|ren.

35on biefer '^eimgefe^rt, wollte er fid) unb feine jüngere

§älftc nid)t bem ®efpötte ber $dkx ou'ife^en, fonbern biefen

grünblid) au'5 bem SBege gel)en, inbem er übcrä l^Jeer nad)

9(merifa jog. §ier lief; er fidi in 9iemi)or! nieber unb taufte

— benn i)a§ @elb ging i^m in ber legten 3fif K'I'*^" "u^ —
ein „.t)oteI garni".

9lmerita ift ba» Sanb ber ßrfinbungen; I)ätte unfer ®raf

fid) ^ier auf foId)e nerlegt, e^? märe il)m mol)I beffer ergangen.

Stber aU §otelicr unb 3inwieroermieter profpcrierte er m(f)t,

roeil bie Seute in jenem Sanb auf bie fd)önen Lebensarten

eine§ Wxxii tjiel meniger geben als bei unS. (Sr fd)lug fid)

mül)fam burd) unb fe^rte auf ^^rängen feiner Öattin bem

Sanbe ber '3)antee'5 nad) brei Qa^ren lüieber ben 5Hüden,

fut)r übers 93ieer jurüd, an 3ell oorbei, unb taud)te plö|Ii^

als ©aftmirt jum „milben 3J?ann" in ber jmölf Stimben üon

3eII entfernten alten ©tobt 5?illingen auf.

2er öraf ift alt imb muf; einen 33ernf ergreifen, in bem

feine grau tätig fein fann, unb ba fie Kellnerin war in it)rer

SJlutter Stube, würbe er, wie in Slmerifa fo in Xeutfd)Ianb,

Hotelier.

2er „wilbe Mann" in Sßillingen ift jwar tiur eine 33auem»

f)erberge, aber ber babifcf)e §of in 3^11, i" weld)em feine
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grau einft ha?' ©eröteren besorgte, {[t auä) feine §errentx)irt»

fc^aft unb felbft ben 33auem ein ^öflic^er SBirt lieber aU
ein grober.

©0 bebiente bie grau bie SSauent, unb ber alte ®raf

mad)te bie öonneurä, unb tüie er fie mod)te, bat mir ein

SBillinger felbft bezeugt mit ben SBorten: „®r war ein äu(3er[t

liebenämürbiger 3J}ann unb !onute trefflid) eräät)len, benn

er luar in ber SBelt l^erumgefommen, unb roaS er \ipxaa),

^atte §anb unb gu^."

lixn ^at)r bKeb er aB ^äc£)ter auf bem milben SJJann

unb unterhielt feine ®äfte, al§ unweit Sßillingen, im Sorfe

^Warbac^, bie Heine 9?eftauration am 33a'^nI)of frei würbe,

©onnig liegt bie§ §äu§d)en uniüeit be§ S3rigflüf3(i)en§, ba§

eine ber äIJütter ber S)onau ift unb feine SBaffer mit ber SDonau

in§ ©dE)Woräe fflfeer rollt, ^er greife 9J?agga faufte bie Sube,

toeil bie grau wag eigenes ^aben wollte imb alte äKänner,

fo gut fie fönnen, ftetä ben SSülen i^rer jungen SBeiber er=

füllen, unb wirb 9ieftaurateur an ber ©djwarjwalbba'^n.

®ie 3}Jarbad)er 33ouern geljören fd)on gu ben „33oo»

remem", b. I). ju jenem olemannifc^en Stamme, ber bie

S3aar bemot)nt, iiaS §od}f3lateau um bie Duellen ber 2)onau

l^erum. 2)ie S3ouern jener ®egenb finb ein ftorfeä, ftämmigeg

®efd)le^t, ba§ nid)t on ®emütafd)Wäd^e leibet unb btum
wenig ^oefie !ennt.

Stber au^ fold)en Seuten würbe unfer ®raf gered)t; er,

ber SWann mit bem fanguinifdien ^erjen unb ben leichten

Qbealen, würbe in 9J?arbad) ^^ilofof)!^ unb jwar ©toifer.

2)ie Watbaäjtx fagen '^eute nod) üon i^m: „St war ein ju«

friebener unb fe:^r genügfamer SJJann," baä fc^önfte ^eugniä,

welches man einem ©terblidien, ber fo bieten 2Bed)fel be?

©d)idfalä erfa{)reu, geben !ann.

©in 6ifenbaT)n»9}eftaurateur on einer abgelegenen 3)orf»

ftation mu§ 3war an fid) ein genügfamer SUann fein; bo| er

ein jufrtebener ift, wirb feiten oorlommen.

©0 lebte ber einftige Söme be§ Sageg im mittlem ftinjig*
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tal broben auf bet oben 33üor aH ftilter, geniigfamer Älein»

Wirt, bi§ im C^^rbl't be§ ^^IjxtS 1891 ber lob il)m im'^te.

@r lie^, mie mir biefer felbft berid)tete, beu Pfarrer öon

J?ird)borf rufen, 5U toeId)em 3JJarbacE) eingepfarrt ift, macf)te

feine 3{ecf|nung mit bem §immel unb ftarb, fiebenjig unb

öier S^afire alt.

Qu veligiöfer §infi(i)t toar ber ®raf in fpätern Qö'^'^c«

freigeiftiger 9trt geworben. 3Jfan finbet bie§ üielfad) bei

Seuten au>3 bem 58oIf, bte geifttg über bie anbern Iierüorragen.

©ie ipollen aud) in religiöfen Singen anberS fein aU anbere.

Unb ber S.lJenfd) ift am meiften üerfud^t, feinen ©röäenioa^u

bem finblid)eu ©laubeu gegenüber äu geigen. ®ruui '^at

fd)on ber göttlid)e §eilanb gefagt: „©eüg finb bie Strmen

im ®eifte, benn ifjrer ift boä §immelreid)."

®enialen, t)od)begabten !i)Jknfd)en fetjlt in ber fRegel

aud) bie Semut, bie ber d)riftlid)e ©taube üerlangt; beS^alb

ge'^ören beriet Seute in ber 9}eget gerne bem Unglauben an.

9(ber feine 55ornet)ml}eit geigte ber ®raf SJfagga aud)

l)ier. Gr bet)ielt feine religiöfen Slnfdiauungen für fid). SJie

lüirb jcmanb ben ®rafen 5ÖJagga über bie ^Religion onberer

flotten ober feine religiöfe ^Infic^t al§ bie rid)tige 't)aben an«

:preifen ^ören. Sr ad)tete bie Überzeugung eines jeben unb

beijklt bie feinige ftill für fid).

9luf einem einfamen M'ird)^ofe an ber 93rig — bie fd)öne

©ruft in 36ll neben feiner erften grau bejog er nid)t —
xüijt nun ber Mann, ber fo l)eiterc Jage gefeÜ)en unb aiibcvn

gefdiaffen l)atte. Unb wenn bie Seute üon ftird)borf, filengeu

unb TOarbad) on feinem ©rabe borüberjie'^en, al)nt feiner,

ta^ t)ier bei einft fo Ijod) gefeierte @raf 3J?agga iiil)t. ©ie

fünnten it)n ja nur al'ä ben genügfamen unb äufricbenen

SReftaurateur unb nid)t alo hen genialen förfinber unb ben

berüt)mten 5''if'"'*'^t-"'^önig üon i^cU am ,<parineri'bad)

brunten im luftigen Siuäigtal.

^^tber au^ l)ier ift er nal)e ant S^ergeffenmerben. 3"
meiner finabeu^eit fprad) jung unb alt oon il)m, unb er war
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talauf Mab ein £)erüi)niter mib getü'^mfer 9JJaim. §eute

miffen bie Su'^S^» nidjtö mel)r ßon i'^m, unb bie Sdten muffen

erft irieber an itin erinnert werben; aber bann fagen fie ein=

ftimmig: „9(t), ber 65rof SJJogga, ber mar ein freunblicf)er,

frö^licljev, jebermann gefälliger §err, ber fid) in alleg fc^icfen

!onnte unb ber im ganzen Äinsigtal imter ^Bürgern unb

$*auem feinen geinb tjatk."

9?od) wenige ^at)re imb ber SüJJann wöre unbefc^rieen

untergegangen wie f(f)on i^mii^Erttaufenbe üor il)m in hen

©ergen be§ Sinäigtalä. Unb ba§ l^at er nid)t oerbient; brum
i)ab' id) i^n l^ier „Bereinigt", menigften^ für fo lange, aU
tas. §oIäftoffpa)3ier beä 19. unb 20. ^aiirtjunbertg !E)äIt.

^^enn man nid)t roüfste, roelc^ ein %ln<i) auf ber Kultur

liegt, unb wie fie nidjt biofe olle SJationen, mit benen fie in

iBerü^rung tommt, oerse^rt, fonberu and) bie 58üd)er unb

Leitungen, bie fie brudt unb in benen it)r om meiften ge=

t)ulbigt wirb — am ^ioläftoff=^apier allein fönnte man'g fel)en.

3um Sulturfortfc^ritt getprt bie Grfinbung biefe^ elenben

ißapiereS. I^ie fommenben ®efd)Ied^ter aber laerben biefe

nemnobifd)e ^^o^iiermadjerei üerflud)en. ^n l)unbert Qalircn

wirb oon unferer ßiteratur, foweit fie in 93ibliotI)e!en ouf=

bewal}rt ift, nur uod) Sägmelil übrig fein.

5JJan baut alfo unfere S3ibliotf)eff3aläfte für fünftige

(S^uttl)aufen, ba niemanb, auc^ unfere 9{egierungen nid)t,

baran benft, ein ®efe^ ju mad)en, wonad) baä ^oljftoff^apier

nur gebraucht werben barf für Siebeäbriefe, 3al)lung^befe'^le

unb jum öinwideln bon siäfe xmb SBurftwaren. —
Wlanä) einer wirb üielleid^t fagen, ber leic^tfinnige DJJagga,

welcher ^-abriflierr »on 3^11 geworben wäre, luenn er nidit

feine Suftreife nad) ^ariä gemad)t l)ätte, oerbiente eä gar

nid)t, oerewigt ju werben; eg ftirbt maud^er äeitlebenä

braoe Mann, unb fein 9JJeufd) benft baran, fein 2ehen ju

befd)reiben.

Qc^ ober fage, 5unä^ft fül)le id) mid) nid)t benifen, bie

letd)tfiunigen Streid)e onberer £cute ju oerurteilen; id) benfe
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babet ftet§ an ben ficE) feiner ^abl^eit rü^menben ^fjarifäcr

im "Xempel aß an ein abfd)recfenbe§ 53eifpiel. Unb bann,

wer ipeifj, roaa anbere ©terblid}e für ^umml)eiten gemadjt

£)ättcn, wenn fie com .'pafner§le{)rling jo ral'd) l)eranfgeftiegen

roären, iric ber ®raf iTfagga? "Scnfen luir olfo an ba;i be»

fannteSßort be§.'i?eilanbe'3: „Nolite judicare — rid)tet nid)t!"

S)Jcnfd)en, bic in nngemö^nlid^e S8crl)ältniffe fommen, ber=

üble id) grof3C ,5e{)Ier öiel roeniger. ?(uf ben §öl)en bcä ir»

bifd)en Seben» ebenfogut roie in feinen tiefften -liefen ift

ber ©terbtid^e nid)t immer §eit feiner felbft.

^Kanim id) ben ©rafen SJfagga txo| feiner geiler in

mein S3auernblnt aufgenommen, ba§ gefd)at) be^Mjalb, lueil

id) an if)m äcigen moIUe, ju was allem ein 3JJenfd) befäl)igt

fein fann — oi)ne ©d^ule unb 2}reffur, lebiglid) burd) bie

©oben ber WJntter gjahir unb roeil er üon Später unb 93intter

^er S3auernbhit in feinen 9lbern {)atte. —
^aS junge SBeib beS Gifen6a{)nrcftaurateurS üon DJfarbad)

na£)m balb nai^ itjreS greifen SifanneS iob einen jungen,

oerfaufte bie ftille 2Birtfd)aft im 'J^rigtal unb frebenjt je|t

3?tcr an einem luftigen unb bcfannten fiurort beS (Sd)roarä»

malbg, in Iriberg. SSenn fie aber oom Wrafen SJJagga er=

ääf)lt, mcif; fie nid)tS ju fagen aU: „^d) luürb' meiner Sebtag

feinen alten yiann mcijx ne'[)men" ^ imb jeigt baburd),

baf) fie ein „'ifiJiberüoir' ift, iia-i bie geiftigen ^^orjüge it)reci

erften 9JJanne§ uid)t 5U fd)ä^en roufjte. Xod) eines muffen

loir i'^r ju gut l)alten: fie ^at il)m einen fd)öuen Okabftein

fe^en (äffen auf bem ©otteSader ju fiird)borf. Gr trägt bic

}c^lid)te 3nfd)rift: „f^m rul)t granj 3(nton ©c^mieber, ge=

ftorben am 4. September 1891 in feinem 74. öebenSjat)re.

(Sr rul)e im 5^-rieben."

5?om ©rafen 53Jagga fte'^t aber nichts barauf, brum foll

er feinen Xenfftein in biefem 53ud)C gefunben t)aben. —
^c^ i)abi mid) feit bem erften (irfdjeinen biefes 53uc^e§

aud) nad) bem „Stamme" beS ®rofen 9}?agga, b. t). nadi

feinen Sinbern erhmbigt.



— 62 —
©eine jirei ©öt)ne, begabt mie ber SSoter, ^aben jicE),

glcid^ ifim, um ^ö'^ereä bemü{)t. 3^1' *üar i'^nen ju Hein.

©ie gingen nacE) $ariä unb roaren I)ier glüifli(i)er oB ber

Sßater. 6ie "^aben ficf) nid)t oI)ne mandjen ge^I)d|Iag fc^Iiefe»

Ii(^ als Saufleute rentable ©ejd^äfte gegrünbet.

Stocf) befjer ging eä ber einen ber brei Söc^ter.

tarnen ha in ben fiebgiger 3ol)ren einige ©trapurger

©tubenten nad) einer ©d)maräroalbfaf)rt abgebronnt auf ben

©röbern'^of bei ^dl, üon weld)em SJJeier^of unb feinem ^Se»

ji^er id), luie fc^on ermäfint, in meiner „©tubiengeit" erjö^lt

i)abe. ©ie I}otten roeber me'^r Selb, beim JJ^eiertiofroirt bic

3ec^e p äd)Ien, nod) imt nad^ ©trafjburg I)eimfa'^ren ju

!önnen.

Siner tion it)neu mar SSirtuos im ©eigen, unb bie anbern

meinten be§f)alb, er folle nad} einer @eige fragen unb bann

burci^ fein ©piel ba§ §erä beg SBirtS unb §ofbefiger§ gifc^er

xütjien. Gä faub fid) ein ^nftniment, fd)k^t unb rec^t. ®er

iiKinftler fpielte, fpielte fo rü^renb, ba^ alleS im §au§ ju«

fammenlief unb laufc^te.

SHIgemeiner ^Beifall Iot)nte ben 3?irtuofen; üorab tvax

ber bide gifdier, ein 93iebennann unb alter iorpSftubent,

gerührt.

3e|t trug ber ®eiger i^m feine xmb feiner SRitftubenten

©djuierjen üor, unb fie würben alsbalb üon bem alten ©tubio

get)eilt.

©inige ßeit fpäter !am ber ©eiger roieber bon ©trag«

bürg auf ben $iof, um, ferne ber 3Äifenftabt, eine miffen»

fdjaftlic^e §lrbeit ju üollenben.

2Bie mid) gwanäig 3ot}i'e früt)er, naf)m gifd^cr ben preu^i»

fd)en ©tubio abenbä mit in ben „5Raben" jum 33ier, mo
ber Mnftler burc^ fein ©eigenf^^iel bie ®efenfd)aft entäüdtc.

3tlä ber QcUer 9J?ännergefaugoerein balb barauf ein

Äonjert auf bem (yröbern{)of gab, inurbe ber ©tubent bttju

cingelaben unb gebeten, mitjuroirten.

er fam, fpielte, fal) {)ier äum erftenmal bie bitbfdjöne
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Jod^ter be§ ®rafett DJfagga itnb roorb üon i'^ren 9?eijen ge=

fangen. Unb bo» 6nbe öom Sieb, ba§ auf bem ©röbem'^of

anfing, mar, baf3 bcr reidie, f^öne, au^ befter gomilie ftam»

menbe junge 9}Jann fid^ no^ aß Stubent mit ber %o6)tn

beä ®rafen SSagga üerlobte.

Ttt Sater Sd)mieber lebte bomalS nod^ mit feiner ganjen

gamilie in ^tü.

Xer Stubent mad^t feine ßjamino mit ®(anj, über»

minbet alle .fiinbeniiifc, aucf) bie feiner Gltem, imb füi^rt nad^

^a'^r unb 2ag feine fd)öne geKerin t)eim.

§eute leben beibe, öon ermad)fenen fiinbern umgeben,

in'angefe'^ener 6teüung in ber ^reufjifd^cn 9.lJonard)ie. SSeibe

t)aben m\<ij )rf)on nadi bem crften Grfdjeinen be§ „trafen

?lJagga" in ,\rciburg befudjt. —
Jaf; e§ fo ben Sinbern be§ genialen SKanneS gut ge^t,

freut mid) für ba§ 9(nbenfen it)re§ 9?ater§, bcr, tco^bem er

ein abentcucrlid)er SJJann tuar, I)cutc nod) fo imponierenb

tior meinem @eifte fte'^t, mic bamaB, al§ id^ ti^n in meiner

.^•nabcnjcit jum crften ffljale gcfc{)en ijobe bor meinen 9(ugen.

Tic g-abrif in 8^11 aber get)ört tjeute einem bom ©tamme
Sdimieber, bem (3ot)nc be« in biefer Grää'^Iung Bielgenannten

^oft'Sd^micberä. 9(ucf) ba§ freut mid). —



SpfZartin, ber ^nec^t.

6iite§ ber einfaniften ©dimarjiüalbbörfer, eOenfo reisboK

gelegen, aU mentg befannt, ift ba§ 33ergboi-{ C'berbieberbacf),

ämet Stimben fübitieftlic^ Bon §aäle. ©S liegt faft auf ber

2Bafferfd)etbe jmifd)en Sinnig unb SI3 in einer S3ergmulbe

oerftedt, abfeitS ber ©eerftrafte, bie feit S^Wunberten au^

bem (Slital übet bie „§erne" nad) bem .ftinjigtcil füfirt.

©eine 93eoölferung ift xaiü), tuic ber 33oben, ben fie be-

baut ®rof;e, ftarfe SJMnner mit bem „©dimtiäcrbort" it)rer

feltifc^en Sinnen, bie nad) bem 2)reiJ5igiüt)rigen Stieg auä ber

Sdimeij 5aI)Iteid) in biefc bamaB oeröbeten 3?etge unb Jäler

sogen — unb fräftige, runbföpfige SBiber unb 93JaibIe, bis

^eute tteu einer ber reiäenbften 2rad)ten beS ©d^matäroalbS,

beroo^nen in getftreuten ©etjöften bie 3a'()Ireid)en „3in!en"

unb 3:äld)en biefe§ toalbigen §od}Ianbeei. ^l^ieljäudit unb

ein menig 3ldecbau bilben it)re ^efdjiiftigung unb i'^reS

Sebenä Unterl)alt.

Über ben 58erg treiben jie on jebem 50Jartttag i^r 35icl)
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5um i'erfaiif {)mob trt§ S'injigtal iiuh iiad) ^Q§Ie. Sie finftern,

bärtigen 'iPm-en auä bem Sieberbad) luareii mir, bctii .Knaben,

nie \o ji}nx;jatl)ifd}, roie i^re glattrafierten Kollegen in meiner

^eimat.

e» ift eigen. Qd) bin ein greunb ber SSoübärte, »eil fic

ben Wann jieren unb i'^nt feine ©ignntur geben. Unb id}

bcbauere, baf? bie fatt)oIi(d)en @eiftlid)cn in Curojja, mo

I)erri'd)cnb geworbene frcin3öfi[d)e 93Jobe fic ber 58ärte be=

raubte, bartloä cin'^ergefjen, ein ^n'ioileg ober rid)tiger eine

unfreiiriEigc ?]fobe, bie fie mit ben .ffcllnern unb <Bä)an'

ipiciern teilen. 2:ro|bem fe'^e id) bärtige 58nuern nicf)t gerne,

fann mir'ä aber nur boburd) erflären, bofi id) in meiner

fnobenäeit otlenneift nur rafierte S3uren (nl).

Sie 58urfc^en bon S3ieberbad) äogen bamaß gerne in

unfere ©egenb l^erüber aB Slted)te. 6ie luareu beliebt aU

tüd^tige „©(f)äffer", aber gefürd}tet alä t)i^ig unb ranfluftig.

®ie 3?auem unb bie anbern tnedite be? 2aIe-3 nannten fie

nur bie „5Rur)=33?inbtgen", meil Jie au§ einer ®egenb famen,

lüo ein rauher, jdjarfer 2Binb me'^t, unb tneil fie fclber raul)

waren. 9lud) bie „Überlünber" würben biefe Sanblcute aus

bem Gljtal bon i^ren ©tanbe§genoffen im Slinsigtat genannt.

©bäter waren bie 5öieberbad)er Spuren nerfdirien aU

'il5ro,5ef5!rämer, ben bieten 9föbofaten in „Driburg" wotilbe»

tonnt. 2)ie 23urfcf)en aber gelten ^eute nod) aU Seute, bie

wenig ©paf; t)erftel)en. 2i>enn fie brüben auf ber Sterne im

einfomen iRöf;lewirt§I)au§ 2:anä '^aben, muffen bie follegen

aua ben angreuäenben ©ebirgä^bfen uon §offtetten unb

'il3Jiit)tcnbad) befd)eiben auftreten, fo fie im f^-rieben fd}eiben

wollen.

Unter biefem S8ol£e lebte in ber crften ."pälfte beg 19. 3a{)r»

{)unbcrt3 ein 93auer§mann 3(nbrea§ ©pi^, ber aber allgemein

iien tarnen „ber ©baniol" trug, weil er ben naboleonifd)en

^•clb,^ug in ©panien mitgemad)t l)atte. ,'peimge!ct)rt, erääl)ltc

er feinen SBieberbac^ern biel üon bem fiibglutigcn ©panien.

Hon feinem SBein unb feinen Drangen, aber aud) bon ben

^ a 11 S j 1 b , 5lu-3()eioäf)Ite Scljtiitcit IX. 5
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Säm^jfen, lueldfie er unter ben5Rarfc^är[en9)?QfJena,©oultunb

9(Jlortier mitgemod^t Tratte, iiiib fie '^or(f)ten auf, bie 9?ieber«

Iiadjcr in i'^ren Sannen» unb göfirenroölbern imb in it)rem

fricblid^en Sergborfe, wenn ber 9iinbre§ Jo erjä'^Ite unb Jid^

fo ben Sfamen „ber ©paniol" al§ (ä'^rennamen berbiente.

6r mar eine? !6auern ©o'^n ou§ bem g-infterbnd^, einem

engen Jöld^en, ha^ bon ber fterne '^erobäie{)t unb beren

aBaffer ju 2al bringt. <Bpi^'i)o\ I)tef? ba§ ®ut unb '^eigt e§

f)eute nod), weil bie 93auernfamilie ©l^i^ Jeit unöorbenHidicn

3eiten auf it)nt '^auft.

2n§ nac^geborenem ©ofine blieb bem ©pnuiol nid)t§

anbere» übrig, oß [läj ein ipeim felbft ju grünben, unb er

faufte in ben gman^iger ^a'^ren ein Seine? ®ut im tieimifdien

Jinfterbad), ba§ flug» beim S?oIf ben iJJamen „®^3aniolcn=

gütle" erf)ielt unb il^n behielt bi§ pm fieutigen Sag.

Sier olte Spaniol ift längft I)eimgegangen, ^at ba§ ®üt=

c^en feiner Soditer, feinen Übernamen aber ifirem 231onne

Iiinterlaffen, ber bon ber ©timbe an ber „©panioIen^SJaffiiS"

genannt njurbe.

©0 ibirb bon (Mefd)Ied)t ju @efd)ted)t fteti ein Slnbenlen

an 9?a^.ioIeon§ fpanifd^e ^rteggäüge unb an bie Sued^tfcJ^aft,

bie ®eutfd}e bamaß burc^ {"^re dürften i'^m leiften mußten,

im einfamen 93ieberbac^ fortleben, menn längft fein 39knfd^

me!^r mnS mcif] bon be§ ©pi^buren 9(nbre§, bem erften

©paniol

S)iefer nun Ijatte einen ©otju, ben 3}Jarte, ben |)eßien

unferer Srjä'^lung unb meinen t^i-'^unb in ben Sogen ber

.fnabenjeit.

5)er „9JJartiä--ffljQr!t" in §a§Ie, ber 9(nfang§ 9Jobember

geljolten toirb, ift im mittleren finjigtal üoräugSmeife ber

^afirmarft, an bem bie „SSöIfer", ba§ ijeifet bie ^ienftboten —
^ed^te, 9Mgbe, .'pirtenbubcn unb .^tirtenmaible — nadt)

.'öaäle fommen. SDie §a§Iacf)er tbiffen ba§, unb^bie We^ger

rid^ten mef)r SBrattbiirfte unb Die 93äcfer mct)r 29eden aß
an einem anbern 53Jar!t. ®enn bie .'[iirten»5?ölfer befommen
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bo bic einzige ftäbtifdfie 33rattt>urft im ^a^re, oft bie erftc

im Seben, unb auf bie 3Becfen freuen fie fid) fcE)on im ©ommer
uub ^crbft, luciiu fie einfam auf ben Sgergen itt ber 9Jä:^e

ber .'gerben beieinonber fi|en unb nom 9JJartis=9JMr!t reben.

3tt>ar mad^t jeber SSur, fo oft er mei^get, auc^ „58rot»

toürft", ober nur für fidj, ben ^yürften im §aufe, ober für 58e»

fud)e, bie auä bem ©täbtie tommen; ein .'girtenbüble barf

uicf)t einmal an be§ 93uren Sratmürfte „fd^mecfen" ober baran

benfcn. ®ie werben im 9?auc^ getrodnet unb bann in ber

©d)a^fammer be§ 93ureii, im ©^eid^er, im oollen ^orn!aften

ocrftecft. 3)rum ben!en bie jungen SSöIfer an bie SSratrourft

„uf'm 9J?arti§=9J?är!t" ; bie ferüiert i^nen eine fd)mude ^aSlt^

mer SeHnerin auf einem ^oräellanteller , unb biefe S3rat'

rourft ma(^t fie glücflic^er aU mam^en gürften fein 5r£)ron.

2)ie SSöIfer fommen aber jum 9JJartig=SUärft nic^t bIo§

ber S3ratroürftc unb ber üBccfen f)alber, fonbem aui) nod)

au? einem üiel mid)ttgeren ®runb, bem eigentlid)en SMa^
beä iOJarftgangeS. Unb ber ift ba§ „33erbingen". 9(m Watüä'

äJJärft merben bie „3?öf!er" frifc!^ gebimgen, fei e§ öom alten,

fei e§ oon einem neuen .'penn.

5m ^rieben fc^eiben aflermeift Suren unb SiJlfer, wenn
eine? be§ anbern nid)t mel)r bebarf ober einS bem anbern

nid^t me^r bienen mill. ^m ^oIitifd)en Seben Qttjt'ä befannt»

lic^ nid)t fo frieblic^ ab, wenn bie 58ölfer il)ren gürften nic^t

me^r bienen toollen. (Sie muffen meift, ob fie moHen

ober nic^t.

58ei ben iSuren t)errfcE)t freie Sienftbarfeit, unb jeber

Untergebene gef)t, loenn er'§ für gut finbet, unb ber S3ur

gibt i{)m feinen ©egen ba^u.

®er Jpirtenbub miß Unterfned)t, ber Unterfned)t ober»

tnecf)t toerben; ber eine ijat bi§t)er auf ben SSergen gebient,

iet?t loitl er auäi einmal fcfiauen, wie '§ in ben Xätern bmnten

^ergeljt. 'J'({)nlic^ bei ben fflJaiblen.

S8ou hcn S3uren braucht ber eine feine ^irtenöölfer me^r,

er {)at „eigene SBare"; feine 33uben unb 9??aible fommen au§
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„ber ©d£)ul", fönnen \elb\t I)üten ober jinb üom ^irteu äum

kntäftö' ober SKagbbienft ^^ermtgemad^fen.

©0 gibt e§ überall frieblii^e SSeränberungen, bie am
9JJarti§<^93?ärft i^re Söfung finben. 2)a toirb „gebmgt" unb

„oerbingt", unb jebeS gebtngte „58oI!" itnb \thiB „SSöISe"!

txi^ält ein|)oftgeIb, b.i. eine Summe üon brei U§> fünf Waxl,

jum B^itfien, ba\i e§ bem, ber e§ gebingt :^nt, '^oftet, b. i. SBort

l^ält unb an 3Beit)nacE)ten ben 2)ienft autritt. $Reut e§ ha§

©ebungene, fo :^at e§ baä §aftgelb bo^pelt jurüiijugeben

unb e§ ift loieber frei.

9Im Stbeub ge{)en bie SSöIfer mieber in bie feif^erigen

3)ienfte äurücE, unb erft am „58ünbüi§tag", b. i. an Sanft

So'f)ann „ju SBinäc^ten" ober am „93ünbiü^'Sßärtt", ber in

§asle am erften 93Jontag nacf) be§ §erm ©eburt abge'^alteu

mirb, werben bie 58ünbel gefQ)nürt unb abermals uad) bem

Stäbtle gebogen unb SSratunirfte gegeffeu. ®ann geljt'ä auf

ben neuen „$Ia|".

gmifc^en SSei'^nad)ten unb 9?eujal)r ift alle Sage geiertag

ouf allen |)öfen, unb nur ba§ 92otmenbigftc tuirb gearbeitet,

bamit „ber 5Ei3e(f)feI" unb ba§ „33ünbeln" in aller 9hif)e bor

fid^ ge'^en fann.

9(m SSünbiüStag loirb ber 3a1ii^e»Iot)n auSbeäa'^It, benn

ein orbentlicEier Äncd)t imb eine orbentlicfie SKagb nehmen

hoB ganje ^ai)x über feinen Pfennig £oI]n üom Suren bis

auf btefen Sag; '§öcf)ften§, weil fie alle§ früher SBerbiente

auf ber Sparfaffe l^aben, einige "Sllaxi, »nenn fie „unterm

^ofir" einmal äu einer .t)0(f)äeit ober auf ben SJfarft looHen.

SJJe'^r unb metjr aber reifjt mit ber „Shiltur" je^t bie

SDJobe ein, öfters @elb gu eri)eben beim S3ur. Unb jene

Sitedjte, bie gar ithzn Sonntag itjxen 3Sod)enIo'^n berlangen,

Qti)öxm fid)er ju ben Iumf.ngen unb '^aben, meun 'S '^cä-jx

rum ift, feinen 5i?fennig int „^orhuonä". 3" meiner itnabeu'

jett trugen bie STned)te in einer getcodneten SdimeinSMafe

®in §iitenbu6 ober §tttenmatble Reifet „itn SBöltle".
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^onentaler, "^eute im mobemen Portemonnaie ^^ünfäigerle

unb 3e'£)iterie- Unb boJ tjaben mit i'^reni ©ingen bie i'ultnr

unb bie l^tobe, b. i. bie Sumperei getan. —
3m 3af)re 1841 gog nni 3Jforgen^ btB 9.1?artiS-9Jlärft'3 ber

©^joniol bon 23ieberbadj „nom ruljen Söinb" I)er §aälc gu,

neben i'£)m fein oieräeI)njiäI)viger ©ol^n, ber SJJarte. Mt if)nen

anbete „2ebige" unb „33ölfer" unb 23uren unb Jaglötjuer

aus ber g'i'i'ijnau, ab ber 33ac^ere unb ab ber §od)munbe,

au3 ^lad), non Cber^ unb Unterminben, unb unter ben le^tern

auc^ ber „©trau^S^oni" au§ ber „St)(^" {f)aä)), mein j^.iäterer

5^-reunb.

25er fam üom maxtiS'Tlaxlt an iebcn SBinter-^JJartttag

mit feinen „©traufcf)u()en" auf beut iRücEen, grofje unb Heine,

fd^ön eingefaßt mit roten unb grünen ^eugftteifen — über

ben Serg nac| §a§Ie. ^n meinent 35ater^auS tranf er feinen

©cf)na^3 unb afj fein @rof(f|enIaibIe baju. Qd) i^<^i-' burfte

it)m anjä^rlid) ein ^aar ©tro^fd)uI)e ablaufen, in benen man
fo leidit ging, mie auf ßngeläflügeln, unb bie man oljne

©traben aud) im ©trcit mit feinen Süterägenoffen einem ober

bem Qnbern an ben Sopf werfen fonnte. 9JJid) übertam,

fo oft id) ein '^aax neue 'StroI)fd)id)e erhielt, ein gröfjereS

5?ergniigen, ali lueun man mir (jeute G^olb unb (Sbelfteine

fd)entte.

Selige 3cit, in ber ein ^^aar 'Stro{)fc^uf)e einen glüdlid}

machen fann!

Xer Joni t}atte, tueim er anriidte, ganje Segionen oon

©tro{)fd)u'E)eu Dorn unb Ijiuten über feine ©d)ulter l^inunter«

Rängen unb oerfal) jung unb alt im ©täbtte unb bie SBiber»

Dölfer auf beut Sanb weitl^in ntit feiner eriuarmenbeu Sßare.

SSie oft bin id) in ber DJtitte ber üieräiger ^aifxt on ben

93Jarfttagen im SlMnter unter bem 9{art)au§ beim ©trau^Soni

geftanben unb I}abe feine .Ctaufen ©d)ut)e berounbert wie eine

S.'Jenagerie.

2)er 2J3ni, ein rautibärtiger, ungeroafd)encr DJfann mit

bunfeln 3tugen unb einer §nbid)t»nafe , raud^te feinen
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„Sloben", neben feiner 3Sore fte{)enb unb auf bie Släufer

roartenb.

9Jeben ü)m ftanben nod) ätcet SBieberbac^et Sttaufd)ul)»

|)änbler mit i^ren ©c^u'^en, ober fie fnnnten nidjt bie Shtnft

ber farbigen ßinfaffung, roie ber 2oni au§ ber ß^d), ber

brum ftolj auf fie 't)exab\aij, wenn wir 33uben unb SKaible

au§ bem ©tcibtle betüunbernb üor feiner eleganten SSare

un§ ücrfammelten.

i^iatte icE) mein ^^aar für 12—15 Äreuäer gefauft, fo

wartete meiner nod) eine weitere greube. ^d^ burfte fie

äum ^JacEibar ©telfer, bem ©dju'^mac^er, tragen unb mir eine

bünne 2ebcrtot)Ie barauf nö^^en laffen.

3d} wortete jeweils auf bie g-ertigftellung mit einer 58e»

gierbe, al§ ob ein ©tuet §imntel auä ber Strbeit I)erau§!äme.

;3m f^jätern Seben müt)en wir un§ ab, Sag unb 9Jad}t, um
glüdlic^ 3u werben, unb finben ba^ ®lüd nid)t. ^n ber 3ugeub=

seit bebarf e§ nur ber 9(rbeit ciue§ ©trau^Soni unb eine§

©cE)uI)mad)er§, um un§ ein cd)teä ©tüd STinber^imtnel ju

• uermitteln.

„5)a§ wa'^re @Iücf," fagt (Xl^ateaubriaub, „t'oftet wenig.

SSenn eä teuer ift, bann ift e§ nid}t bon ber red)ten 2(rt." —
9(uf ber §erne war ber ©tcaU'Soni an fenem ^JoBcmber»

tag mit bem ©^aniol äufammengefommen unb fragte biefen

otebalb: „ißillft ben mm g'wifj oerbingen ä' §oite?"

„So," meinte ber (Gefragte, „i wül fd)aue, bo^ id) i'^n

oHä §irtebua ju einem 33ur bring', bamit er mir wegfommt
Don ber 2:ifd}(ab'."

„3 wei^ if)iii ft $toi^," entgegnete ber SDfann auä ^ad) —
„beim ®irt)oIb im äBelfd)boI(enbad). "Ser t)et mi uf'm le^te

Wläilt g'frogt, ob i fei §irtebua uS'm Überlanb wü^t. ^e^

gofd) (ge^ft) äucm S9ede=^f)üif3p ^ ä' ,'pa»Ie, bort I)et ber

2)irt)oIb fi 3fef)r".=

SSeiter unten bei §offtetten famen bie erften 58uren au§

«Kein »atet. ^ ginfe^t.
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bem Stinjigtal ju ifincii, bie auä bent ©almevSbad) uiib öon

ber 33reitebene. Unb öom „(5d)elmenraiii" (jerab ^in!te auf

jie all bie interejfante ^erjönlidjfeit beS „Stelsefcfiniber»",

in meiner Snoben^eit ber in §a§Ie befanntefte unb belieb»

tefte §of)'tetter.

ör tuar ein alter, ungemein leb^ofter, Heiner 93Jann in

einem fangen, binnen S'ud^rodf, mit einer grofjen ©diilbfcppe

üon ber gleichen garbe unb einem Stelsfu^. öin gaun fd)aute

unter feiner Stoppe ^crüor unb au§ feinen luinjigen, grauen

3(ugen ein fdjarfer @eift.

©ein ©teläfufj genierte i^n in gar nid}t§; er lief einem

jeben jum %xo^ unb trug feben DJfontag, ben @ott uoni

.gimmel gab, eine grofje Saft 5^efen nad) §a§Ie jum Sßerfauf.

©eitbem feine "i^uben felbftänbig fd)neibern tonnten, über»

Iie§ er eä biefen, bie aSuren ju Heiben, madjte iSefen unb

T^auff^ünbfdintje für ben öj^jort nad) §n§(e unb oertxanf

regcimäfjig, lüO'^ er eingenommen '^attc, nm gleidjen ffltartttng.

9(uf3er feinen S8aren trug ti)m fein böjeä SJfaiil nod)

mandien ©d)oppen ein bei ben ^aslac^er 33ürgern. 93ei

biefen oerbiente fid) ber ©teljefdinibcr ctmaS mit feiner

fd)arfen S^^^Wr anber'Siüo ^ätte er Sd)läge befommen. 2^er

©teläefd}niber, Safpar mar fein @efd)(e(^tg«5Jame, fonnte fo

öirtuofenmäfiig fd}impfen, ba§ bie luftigen .«paÄladjer it)m

©d)nap§ unb SBein beäat)tten unter ber 5Bebingung, bafi er

i{)nen „allen Spott unb alle Sdjanbe" fage. Ja§ tat ber

üittc, bie i^fl'^Iadjer freuten fid) über beä ©d)neiber3 ©d)impf'

Sefiton unb beäal)Iten.

5RegeImäf;ig trug ber greife gaun fein 9{äufd)d)eu Ijeim,

unb mir Snben gaben i^m mand}mal ha^ ©eleit 5um ©täbtie

I)inau'?, inbem mir I)inter i'fim t)crliefen unb riefen:

S)et ©tel3etd)mbet, bet Stcljefcfiniber

$et fi 9Köntig0»9?ü((^Ic mieber!

Sffiir betamen fo feine Sd)impfereien billiger, al» bie alten

.^neilac^er, aber me^e bem, ben er erroifc^te. Unb biefe ®e»
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fa^r war nic^t Hein, beim auf feinem ©teljen unb mit §Ufe

feineg ©tedenl formte er f^^ringen (nie ein Suns^'^-

Dft, wenn id) in meinen olten 2'agen in §offtetten bin

mxb feine malerift^ am ©cf)elmenrain gelegene §ütte be»

itaäjic, bcn!e idj jeht nocE) an it)n imb an feine unb meine

Jage in ?(ai)o§Ie. —
2)er ©tei^efc^niber, ber alle Spuren bieSfeit» unb jenfeit?

ber Söerge !annte, tuurbe on jenem Storgen üom ©paniol

aud) gefragt naä) bem ,<pirtenamt, ha^ fein SUarte in SBelfd)»

bollenbad) antreten foltte.

ßr meinte: „2)er alte S8ur, ber ^irtjolb, ift ein rechter

Mann, aber ber junge, ber ben §of eben übernommen f)at,

ift ein Salb, grob nnb bumm baju. Sem giib' id) ben nette,

fd)toaräe S3ua nit, luenn ic^ S)id) mär', ©l^aniol."

„®er Steläefc^niber mei^ über jeben ebbi§ (etroaS)," gab

je|t, etwa» gereift, ber ©trau^Soni surud.

®a mürbe ber il^afpor üom ©c^elmenrain, ein ^ifeiger

9J?ann, teufeßroilb, blieb ftet)en, ftü^te fid; auf feinen ©tod,

um feinem ©telsfufj me'^r §alt gu geben, unb rief: „3Ba§

bigott! Su mainfd), i mü^t über jeben ebbi»! Über S)id)

loeifj id) nichts, al'3 bafi ®u bümmer bift, nl§ ^^iine ©trau»

©d)u^ uf Sim Gondel. 3ßot)r i\ä)'§, baf? ber jung 'Sir'^olb

a Salb ifd), unb jet^t maä), roa§ Su lüitt (millft), ©paniol
!"

dlad) biefer JJebe I^üpfte ber ©teljefdiniber mit feinen

SSefen, über bie nod) eüi 2)u^enb §anbfd)u^e gebunben roaren,

baoon unb fdjlof^ fid) eiiter weiter üom marfd)ierenben (Gruppe

oon 9JJarftbefud}ern an.

2)er ©trau'Soni aber fprad) leife jum ©paniol: „Sog

ben üerrudte ©d}niber fdjwäte unn folg mir."

®ie Überlänber finb alle ct\va§ mifstrauifc^ gegen bie

^näigtäter, me^^tjalb ber ©paniot beut 2oni folgte unb nid}t

bem ©d)nibcr, ber fc^on in§ Siuäigtal gel)örte.

Ser ©paniol äotjUe bem Joni für ben guten $Rat beim

S9ede=^flilip;j einen ©d)na|)§, unb am 9]ättag mar ber Sl?arte

ernaTuxter §irtenbub beim Sirlplb mit einem ©ulben §aft=
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gelb in be§ ©^.'aiüolen Sajdje unb ber iktljeiBung boit 20 &\xh

ben So'^n neb[t „boppcitem §ä§". ' 9(in 'iJlbenb ging bev fflJarte

lüiebet mit feinem Später l^eim in ben ginfterbad) bi§ giim

"Bünbili^tog.

®a§ Sünbel eine? .'nirtenbuben auf bem ©c^movättjnlb

ift gleii^ gemad)t. (Sin ^"'eniö imb gmei ^Ißaax ©trumpfe in

ein g-ajjinettli (2;afd)entud)) gebunben — ba§ ift alleS. "ha^u

einen ©tecfen in bie ^anb unb üon ber SJhitter ein ^lifter^

in bie Sajd)en ber 3rüild)t)ofen.

©0 oerlief? äu meiner 3eit ein §irteubub ha^ 5?ater^au5,

unb fo aüä) ber DJarte be§ ©paniolen ben ^^infterbad), nl5

e§ „"JBinädjten" getüorben unb ber SünbiliStag ge!ommen mar.

2.

Sn §a§Ie na'^m i'f)n ber ®irf)otb am 2Siniid|t§=9J}ärft

im Sonnenmirtä'^auä in ßm^fang unh fu'^r am Tcad)mittag

mit it)m bem „Söelfc^boIIenbad)" ju. ©r burfte fjinten auf§

Sßägele ftelien, auf bem Dornen ber alte 58ur unb bie 33ürin

faßeu, unb fo ging'g an ber Jlinäig {)inunter unb bem ©ebirg

unb bem 3BcIfd)boIIenbad) ju.

3^er 3Öelfd)boI(enbad), mie ba§ fleine, eine f)albe ©tunbc

nörblic^ oon ^a^le gelegene einfame 2äld)en '^eifjt, t}at nur

fed}3 iöurcn=§öfe, brei auf ber |)ö^e unb brei im 2:al. 33ou

benen im 3:ale luar ber iierftcdtefte unb finfterfte ber üom
3)ir{)oIb. Unter uralten Diuf^baumen uerborgen, liegt er ab=

feit'3 ber ©traj^e am "^Jtb^ang einer 93crgmulbe. Si>er üon iljm

md)t§ meif;, fie{)t htn alten ^of nidjt, obroot)! er in näd^fter

9Mi)e Borbeiget)t.

5ßom g-infterbnd) in ben 9:5eIfd)boI(enbad) fommcn tieifjt

jmar üon einer Sinfamfeit in bie anbere äiet}en, unb bod) mor

e§ ein grofjer Unterf(^ieb. Sßer üom ginfterbad) '^erauffteigt

auf bie naijt §erne unb, loie bie i8ieberbad)er §irtcn, im

' 6in Stnjug für SBerftag unb einet für Sonntag.
- iRofenfranä-
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$eme»5ö!^renloa& Jein Sßiet) ptet, ber jdiaut ein Stüd
|)itnmel auf Srben.

S)rum wirb eä bem jungen ©^joniolen nic£)t grofe ge»

fallen l)abcn, qI§ er, nad}bem ev ben SBinter über ben J?ne(^ten

ijatte muffen brefd^en unb ben SJfägben ©rböpfel roafdien

l^elfen, im grü^fa'^r jum erftenmal mit be? 58uren @ro^»

unb Meinöie^ „auSful^r" unb an ben bunfeln §alben I)in

„frebfen" mu^te, »ä^renb broben auf ber §erne bie Jpirten»

buben bequem in hcn „Pfriemen"' lagen unb t}inauffc^aulen

bis gen Safet imb ^^iitüber in bie SSogefen.

9tu(f) 9Jac^bor§t)irten 'fiatte er feine; biefe t)üteten alle

broben auf ben §ö^en, unb bie anbern groei £afi)öfe loaren

gu weit entfernt. Shtr iaud)3en t)örte er biSmeilen bie anbern

|)irtenbuben unb fonnte im Scf)o wieber iaucf)3eit, aber nic^t

mit il)nen reben unb nocE) weniger x^enex mad)en, ®ei^el=

ftödfe fledjten unb pfeifen fc^neiben, wenn bie Seiben unten

am SBad)e im ©aft waren.

Über bem 33erg brüben im gifdicrba^ waren bie ^irten

be§ (SfjpIiBburen am ©d^omfelfen unb bie be§ 9{ed)graben»

buren uod) beffer baran, fie waren nod; „Sd^uoler", unb

ju i^nen !am bamalä ber §eden(et)rer, i3er S^o'^mann, ben

id) in bem Sud)e „?luä meiner ^ugenbjeit" gefc^ilbert, unter»

^ielt fie 3Wifd)en „Sufd) nnh §eden" mit ben Elementen be§

menfd)Iid)en 3Biffen§ unb fdjrieb am 2(benb ben 9J?ägben

Siebe§briefe an bie Solbaten in ber g-erne.

3Son ^erjen I)at'§ mid) gefreut, ha^ ber §edeii(el)rer,

mein alter ^^reunb, je^t aud) feinen ©änger gefunben tjat.-

'^d) will meinen Sefern ba§ !öftli(f|e Sieb, bog iijn befingt,

ni^t öorenttjalten

:

§01^ mintett ber ©cfjnee unb i)od) fommett bet fflee,

©toij ^in miti gut §ö^e — ba§ 21 6 c.

1 ®tnfter.

* ®eorg üon Derben in feinen tief lt)rifd)cn Stiftungen „9luf

©c^watäipalbwegen"
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§od^auf in be» |)e(fente^rer'j ©e^icit

(Srflimmt e'3 bie Sllmen, bie ailpeiifini.

®er §eifenle{)tet, ba» metft man i^m an,

^alb ©c^ulfuc^?, f)a(b ©eitler, ift gonj bocf) ein 93?ann.

®et Sauer, ber benft: „Summe Beute ^at'» cjenug,

3)er §cclenlet)tet macfit meine Suben mir flug."

„Xie pten mein S3ie^ unb bem tut c-i nicf)t \vd),

So ber §irtcnbub' lernt maS Bom 31 b c."

„S?ter ©^egieS brauifit er. 2öa? mef)r, ba§ ift ®unft.

Sommt, §erfenle^rer, fd)laft noc^t§ auf ber ffunft ^."

„Unb ne^mt nadj ber grüijfutjp ein 5yierte(e SBein . .

.

3Bie grünen unb buften bie SBiefen im ffliai'n."

Qo, ^ätt' nur ber ©epp nic^t bie Siberat gern

Unb tuät' üon ber Sene i^r Jlafpar nidjt feni.

^in^odt |id) jum SKeifter borfügig ber 23u,

®ro|ttugig üermunbert anftiert fic bie ffu^.

2)a0 ©lödlein nm 6al» it)r, el läutet fein ijcU . .

.

aBa§ lugt nur feil äjjaible bortf)et üBer'n QueH?

So fd)eu unb fo fc^omig, wie 'S SJö^lein am ©traudj:

„§err fieljvcr, ein Srieflein" ... ®i, lel;rt er ba? audj?

2)tc ffultur ^at bie §edenle:^retei läiuift ucrtrieben unb

ie|t aitc^ itocf), luie \d) onberraärts fd)on gefingt, bie meiften

^ittenbubeu, befonberS in ben lälern, weil bie hiltiöierte

ßanbmirtfd)aft gegen- ba§ SBeiben prebigt unb Diele Sauern

biefer gnmbfcf)Ieci)tcn ^rebigt glauben, trojjbeni jie üon ^ai}i

äu Qal}! niefjr über S8ernnnung unb über frnnfe^ 33iel)

flagen. —
fiinbcr bom Snnb befommcn nteift nur ^ciiitlüe'^ in ben

©täbten. SBenn man fie auf ben gleidjen 33oben berpflanjt,

auf bem fie geboren unb aufgemad)ien finb, unb nid)t junger

leiben läfet, gemö^nen fie fic^ atebalb an, wie ba{)eim. ©o aud)

" Ofenbonf.
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bie |)irtenbiitien. SBenn pe am 9}iQiett=9}torft nur noc^ §a§Ie

bürfen, um öiloden für i{)r S8ieJ} 511 laufen, unb am ^fingfttag

äum ©lodenfeft, finb fie sufrieben. ©0 märe aucE) ber SJJorte

tro| allem jufriebeu geiücfen, tuäre ber junge SSauer nid^t

gar fo grob mit feinen Seuten umgegangen.

Sßenn ber J.lJenfd) feine Sage öerbeffent fantt, tut er'»

überall, felbft im §trtenleben. Hub al§ am näcfifteu JJfarti§=

DJJärtt ber „(Spplie^bur" oon gifcfierbad) einen §irtenbuben

fud^te, öerbingte fid) ber 3Jtarte biefem. ®er junge Sur im

ä8elf(^botIenbod) '^atte aber-nid)t me'^r lange §irtenfnaben.

S3alb mürbe it)m ber §of berJauft, unb er fud)te fein §eil

in 3(meri!a. —
5)er fflfarte fam nun qu§ bem gegfeuer be§ SSeljdi«

bollenbadiä in» ^ßarabieS be§ ßpt)Iin§berg§. 3)iefer fann fid)

roof)l meffen mit ber §erne in fjerrlic^er gernfidit; jo, er

übertrifft btefe nod) auf bem ,,<3d)ornfeJfen", ber pnäc^ft

über bem §ofe liegt imb um ben gerabe bie §erbe beg G^Jplis»

buren it)x SBeibegebiet i)atte.

Qe^t faf) ber 9?Jarte Iiinüber, meit 'hinüber ouf bie §ö^en

bei 58ieberbad), fa'^ haS meißfcliimmenibe SBirtäfiau» jum
3?ö§Ie auf ber .^lenie, mo bie SSieberbadier au ©onntagen

trin!en unb tanken.

Unb ber Sppli'Jbur mar ein luftiger SJJann. 6r founte

ben ganjen Jag Iad;en, menn er am SJiorgen orbentlid)

„S^riefemaffer" 1 getrunfen tjotte, unb in meine§ ^ßater»

a3irt§ftube Iad)te er an llJar!ttageu oft bi§ jum fpäten 9(benb.

Unb bann fag er crft nod) 5' Sl^iller „im ©d)(ofi" unb trau!

eiu'j bis tief in bie 5Jad)t f)inein. ^af5 er nod) burd) ben „i>aä)'

gäljen", fteilen fiirc^enmalb l^eim mufjte, genierte i!^n gar

nid)t. ©ein 9iöBlein jog it)n ben Sßalb hinauf, am „@eift»

oder" Dorüber, bi» oor ben §of. S^er Sur founte auf bem
gangen iSeg rnt)ig fc^Iafen, ba§ SJöfslein blieb, baf)eim äuge»

fommen, fte{)en, unb ber §unb gab nic^t laut, toeil er mu^te,

ffitfdfjenh) affer.
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wer fmii, iinb ber @p))Ii§bin; f($Iief fo oft nod^ ben (Sd)Iaf be§

@ered)teu im „SBagelc" roeiter, bt§ bic 9}Jorgenfonne über

bett Sd^ornfclfen f)erein!am, e§ im .'gaufc lebenbig trmrbe

imb ber §irtenbub auÄfuf)r.

(Sr mar aber midj ein I)öf(id)er 5üJann, biefer 33ur. ®a3
erfte §au§ auf bem „5l'i(Iiger ©d)Io§berg", ,51t bem er tarn

tiom GppIittÄberg t)er burd) bett S'ird)enmalb, ift boa @c^ul«

ijanS. ©tanb nun gorabe bie Se^rerin, bie grau meineä

I)eutigen £orreftor?> beS CberletjrerS ®ölj, unter ber ^au§'

türe, fo griifite er fie ftet-? mit ben SBorten: „®uate 9J?orgc,

.•pea Se^reri."

Unb ®aftfremibfd)aft fmmte er nid)t minber benn .'pöf'

ltd)feit. S)ie ,t)a§Iad)er, fo im ,';-rüfiia'f}r unb Sommer öom
2:qI Ijerauffliegen, um Hon bem Sd^ornfelfen au'3 ^inabjufe^en

auf? Strafjburger 9Mnfter unb über bie ja^^Ireidjen 58erge

unb ^äkx, 'hielten it)re (Sintel)r beim (5^.ipligbur.

2^a§ muf5 man nteinen .'rjagladjern laffen. Sie moren

^u aller 3eit Qbealiftcn unb finb e§ geblieben. 2rum ift ber

®ott unferer 3eif, i>er SJJommon, aud) nie fjeimifd) in ^aSlt

gemefen.

5?or fünfzig unb fedijig Qa'^ren noc^ badeten ntc^t einmal

©tubenten baran, Sergtouren auosufüljren. 3Böf)renb meiner

Stubienjeit in f^-reiburg fiel e-S feinem ©tiibio ein, ben ^db--

berg ober ben ©d^auinsianb ju befteigen. ^d) fannte feinen,

ber bort oben mar, unb würbe ein alter SJann, et)e id) batiin»

fam. 3" >'pi-"Ic nber wattbcrte fc^on in ben üierjiiger unb

fünfziger 3af)ren ^ur T^-mijiai-ix?^' unb Sommergjeit an ©onn=

tagen Dor ober nad^ bem @otte§bienft jung unb alt, 31'eiblcin

unb 9)?ännlein, in bie SSerge. ®a mürben 93Jaifuren in ben

•Öelgenberg, SBanbernngen auf bie Strang, auf ben ©c^orn»

felfen, su beS „@anbf)afen öütte" unb sum t}eiligen ^Brunnen

gemad^t unb Sebensiuft getjolt au§ bem 9(nfd)auen ber 3taint.

9(uf ber ©c^an,^ marb beim „SSenbel" eingefeljrt, auf

bem Sd)ornfeIfen beim ßppligbur unb öon§ ©anbl)afcn §ütte

meg'bei ben Suren im Särenbad). Überall waren bie luftigen
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^a§laä)et roilüommen, unb „S^riefettiafter" unb ©^ecf gab'§

in ^üHe unb {^ülle.

greiltd^ rooren bie ölten 5Puren gaftfreunblidier aß btc

jungen. ®te le^tcren finb teils ärmer, teils trinfen fie ben

<Bä)naps. ju gerne allein.

Sa? ift ein 9?erberben, hzt „wi^ 3Bi", mie ber ©(^na|i§

aud^ '^ei^t, in mancf)em 93auernf)of be§ SünäigtalS. Unb
manc^ ein 93auer famt bem §of ift fdjon untergegangen im

©c^napS. S)aS mar frü:^er ni(f)t fo. 9Iber bie ©enu^fu^t

liegt in ber fieutigen Suft unb fommt mie bie Qnfluenäd i"

alle 58erge unb Jöler, unb ha bie 33auern meift roeber 3Bein

nocf) 23ier im Seiler '^aben, \o trinten fie eben ben (5(^na)j§

ober fahren unb laufen ouc^ unter ber Sßod^e bem ©täbtle

ju imb trinlen ein§.

91n ber gefä'^rliclien Suft aber, bie aud) ben S3auemftanb

5U ruinieren brol)t, nicfit blof, burcf)S Jrinlen, fonbern oudE)

burd^ bie raad^fenbe ©enufjfud^t unb burd} bie ^Verfeinerung

be§ 2eben§ überl)aupt, ift niemanb anber§ fdiulb aß bie

liebe Mtur.
©ie ^at bie Eifenba'^iten gebrod)t, unb mit biefen er»

fc^ienen §änbler unb §aufierer ouS allen @egenben. ©(f)nab§=

reifenbe famen ba§ Sanb Ijerauf unb auc^ ju ben 58uren im

Sinjigtal, rieten il)ncn, bog gute |vHrfd)enmaffer p »erlaufen

unb Don i^nen billigen grud)ifc^nof3§ p laufen. 6ie !önnten

mel)r trinken, unb eS bliebe it)neu nod) ®elb in ber Jafc^e.

©0 würben bie 93uren in manchen Dörfern ©d)na:p§ttinfer

unb oertranfen §ob unb ®ut.

Unb bie §aufierer brachten üiele S'inge, bie e^ebem un»

belannter ßujuä maren, auf bie ;pöfe unb oerleiteten nantent«

lid) bie SBiberoölfer jur SiteHeit unb ju unnötigen ?lu§gaben.

Saju lefen bie Seute öom Sanb in ben 3cihingen, bie

i'^re 58äter unb @rof50äter taum beut ?famen nac^ !annten,

mie bie 9Jknfd)cn in ben ©tobten übcraü fo luftig finb unb

fo öiele gefte fcierit.

ß§ fommeu ferner oiel me'^r junge 'öurfdien al§ frü{)er
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äu ben ©olbaten. %k\t lernen au|ert|alb ber Saferne ba§

ueumobifc^e 2ebeit feiinen unb frcuneit \\d), '^eimgcfommen,

nur fc^mer baüon. Sie roanbern brum ali ?3uren quc^ gerne

unter ber Jöodje in» ©täbtie — jum Sier. 9(nbere, bte eä

md)t ju SBuren bringen, gießen lieber ganj in bie ©tobt,

mo e§ lufäger Ijerge^t, heiraten nnb roerben armfelige Jag»

löt)ner unb gabrüarbeiter, ftatt roo^Ioerforgte, lebige Ober»

fnedjte ju bleiben.

^ie leWere Jatfaci)e ift bie fd^Iimmfte unb {)än9t eben=

faß» mit ber allgemeinen ®enuJ3Jud)t 5ufammen.

S)ie Bearbeitung be§ S3obena ift nid^t bloß ein Stieffinb

unserer .tultur, bie taufenb ©d)ritte mad)t für bie Qnbuftrie,

i^re £iebling§toc^ter, bi-3 fie einen mac^t für bie Sanbmirt»

fd^aft; 5ie entäie{)t biefer and) bie nötigen 9trbeiter unb ftempelt

biefe 3U elenben .'»liiltunnenfdien, 3U 3tabt»^roIetariem unb

gabritfHaüen.

„^ie 9J?enfd)eu," fagt fe{)r richtig SJtaj 9?orban in feinen

.fonoentionellen Sügen ber 93Jenfd)l^eit', „feljen nid)t ein, ba^

fie jugrunbe ge'^en, irenn fie fic^ non ber Scholle loäreifjen,

baf? nur ber Sauer fi^ ununterbrod)en fortpftanät, gefunb

unb ftarf bleibt, mä^renb bie ©tabt i'^ren 53etoo|nern baB

liJar! auSbörrt, fie fiec^ maäft, fie nad) ^toei ober brei @ene»

rationen ausrottet, fo baß alle Stäbte in l^unbert ^i^t^tt

.'i?ird)f)öfe roären, tnenn bie 3j)ten nid)t burc^ Ginmanberung

üon ben ^^Ibern f)er erfe&t mürben. Unb boc^ befte^en bie

Seute baranf, ben 9Ider ju üerlaffen unb in bie ©tabt ju

manbern, fic^ 00m Seben Iogäureii5en unb ben Job ju um=

armen".

"Iber bie Sultur äie'^t bie a)?enfd)en nid)t blofj in bie

©täbte, um fie ^ier franf, fied) imb unglüdlid) ,^u mad)en, fie

!ommt aud), mie ic^ eben gefagt, mit §ilfe beg mobernen

©taateä unb feiner Sulturmanie oon 3a()r ju ^al)r me^r unb

me^r auf^ Saub unb greift bie 33uren auf ber eigenen ©d^olle

an, unb ba§ ift noc^ fd^limmer.

^i) bin mit £eib unb Seele 9(grarier, aber ni^t im^Sinne
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ber norbbeutfd^en 5Rittergut§beftter. SSenit td^'§ mü(i|en

fönnte, würbe idf) betten gegett etttf^jrec^ettbe SntfcEiQbtpttg

if)re gro^eit @üter tte^ttteit ititb fte ntt if)re 2'aglöl)ner t)er»

teilen; benn ber ©ro^grunbbefi^ ift faft fo jd^äblic^ aU bie

^itbuftrte, nur bafj feine ©Hatien nod^ beffere Suft unb beffereS

Sid^t l^aben, njeil fie auf bem freien gelbe arbeiten.

9Igrarier bin \ä) in bem ©inne, ba^ id) fage — auf bem
9lder (lateinifc^ ager) uitb im 9((ier, auf ber ©c^olle unb in

ber ©c^olle ruf)t ba§ Seben unb bo§ ^eil ber SDfenfcEi'^eit.

3^ei ber SJtutter 5?otur, ba nio'^nen ©lud unb {^riebe, fotreit

fie über'^aupt l^ienieben su loo^nen )jflegen.

Unfere SJotionalöIonomcit unb ©taatSmänner fe'^en im

§anbel unb in ber ^nbuftric ba§ §eil ber SSöHer. ^anbel unb

Snbuftrie aber ^aben ba§ ©rofifa^jitol gef(f)offen, ben glud^

mtfereS 3i^i^'^u"'52rt§, uitb 9JhiIti'93tinionäre gema(f)t, mie

nod) feine 3eit tier ffllenfc^'^eit fie faf). 93eibe '^aben bie

TOenfdi'^eit üerborben btird) ^erbeifc^affung unb $robu»

jierung itnmcr neuer 2eben§bebürfniffe tmb 2eben?genüffe,

unb bie J^itbuftrie '^at un§ baju noc^ bie fo^iale 9?eüoIution

auf ben fgaU geloben bur^ ba§ 9(rbeiter=^roIetariat, an bem

fie allein fd}ulb ift.

iSBürben all bie RUenfc^en, bie in Gabrilen arbeiten, auf

beut Sanbe leben unb in ber Sanbwirtfd)aft '^elfeit, fie wären

jufriebene TOeitfdien tiitb fjätten 9?rot unb 3Riiä) unb gleifc^

jur ©enüge, iräfirenb fie fefet in ben ©rofeftäbten öielfat^

am ^ungertud^ nageit unb unfere Sanbwirtfcfiaft banieber«

liegt au§ SJfangel on ?(rbeitäMften. P
Me Grfiitbuitgen, alle WafcEiinen f)aben feinen SBert

für bie 2anbtt)irtfd)aft, fie fittb nttr ^fJotbetjelfe für ben 9.12anget

an §änbearbeit. 60 luie alle§ öon fQanh öemadite, atuf^ in

§anbtüerf unb Jihinft, mel)r wert ift, als bie ?lrbeit ber S)?a»

fc^inen, fo gebeil)t bie 2anbnnrtfd)aft atn beften, je me^rjfie

bo§ gelb bearbeitet mit ber ,'pade unb mit ber ©d)aufel,

b. i. mit ben §äitben.

^n $5ttbien unb St)ina, wo fie ?(rbeiter in §ülle unb güllc
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ijat, ift bcfamitlid^ bie S3obenfultui- am t)öd^ften unb et»

giebigftcii. Unb bie Sobenfiiltur ift bie einjige Äulturort,

bie bell SJenfd^en jum ©egcn gereid)t.

<Sc^on im ^arabicä unb nad) bcr Sßcrtteibung aui bem»

[elben 'i}at ber Scf)ppfer bie DJconfd^en auf ba?: 39ebauen ber

örbc Dcrmiefen unb ntcl}t auf bie 6rricf)timg öon gabrifen,

^anbeI'M)äufcrn ober gar fon Unincrjitäten.

Unb iDcnn man ba§ ©elb, \o bie SJJenfd^en unserer Jage

in ßuropa für Solbaten, für 58ilbung unb fogenannte Sultur,

für neue ©ee« unb §anbel§mege ausgeben, für bie ßanbroirt»

fd^aft eeriDenbcn unb bie greijügigfeit oom Sanb in bie

©täbte befdjrönfcn rcürbe, fönnte man gelSgeftein, Seen unb

(Sinöben urbar machen, uub tuenn ber 23oben mit @d)u'^»

nageln befc^Iagen ludre, er müf;te 53rot bringen. 33rot ift

aber bie ^fhittcr aller fiultiir, meil e§ bie erfte unb notroenbigfte

gragc löft, bie SJJagenfrage.

aSenn einft ber ^flug roicber über unfere ©täbte ge'^t,

biefe 93rutftätten ber Äiiltitr, bcr Qnbuftric unb beä ©lenbeS,

unb bie 3JJenfd)en jroifc^en it)ren Krümmern ©eifsen unb

©djafe t}ütcn, tuerben fic, be-S bin id) gemij^, weit gltidlid)er

fein, als £)eute, roo unfere ^rofcfforen triumpfjictenb üon

ber ,§ö^e ber Silbung unb bem ©tcigen bcä nationalen SSo^t^

ftanbeS rcbeu, mäbrcnb SJällioncn unäufriebener 3(rmcr ;mb

Gnterbtcr nad) 93rot unb öknuf? fdjreien.

Unfere üom Sultur» unb ©tabtieben blafierte 5J?enfd^«

I}cit fütjlt eÄ, oermöge enie-3 natürlid^en QnftinftC'?, tuo ba»

(3)Iüd nodi ju fud)en ift. Srum eilt fie in l)ellen ^oufcn all'

fommcriid) Ijinauä auä htn ©täbten aufS 2anb jur l"i!utter

9?atur — um fii^ ju crfjolen oon all ben fd)äbigenben Sulhir»

genüffen be-3 Stabtlebenä.

G§ gef)t biefcn Scuten mie bem geiftoollen ^ean 5i<1i'6S

Üiouffeau, ber nid)t fo lange bor ber flJeoolution fc^rieb:

„Jd) nmr ber Salon?, ber äSafferfpiele, ber §ainc, ber ©arten

unb it)rcr Sefijjcr fo überbrüffig, unb id) mor fo über'^äuft

mit Srofc^üren, Slabierfpiel, 2'f)ombre, i!arten, bummen
§ 11 ä i a f 6 , SIiiSfletDtt^lte Stfjciftcii IX. 6
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5SSi|en, faben Zierereien, DJJärdjeneröä^Iern iinb grofjen ©ou=

pcx^, bag id) — wenn id) mir eine etnfadie, armjeügc ipede,

einen 3)orn&ufd), eine SSiefe ober eine ©d)eune betrachtete,

ober irenn id), ein 2)orf burc^roanberiib, ben ©emd) einer

guten Omelette einatmete — olle (2d)minfen, Toiletten unb

^ßarfümä jum S^eufel tDiinj'd)te, mid) nad) §au§mann§foft

unb getuöf)nlid)em SBein feinte unb bie .'perren, bic mir jur

3eit be§ 5(benbcifen§ gu binieren unb jur 3cit beS (2d)Iafen»

gef)eu§ gu Joupieren gaben, gerne burc^geprügelt '^ätte."

Sirum '^at er red^t, biefer 9?ouJi'cau, föenn er jagt, bie

Sultur fei Jd)Iec^t unb iljre $RefuItate feien 9Iuäioüd)fe unb

©ifte.

S3alb Ijötte id) üor lauter fiulturtampf — bcr waijxe

£ulturlampf tnäre, bie Überhtitur unferer ßeit ä« betampfen
— ben Hirtenjungen ?JJarte am Sd^ornfeljen üergeffen, öon

bem er feiig, fingcnb unb jaudi^enb ^inabfc^aut auf§ ©tto^»

burger SJJünfter.

ß-r gef)örte jcM in haS' ©ebiet, in bem ber §edenlct)rer

feine§ 9lmte§ waltete; aber gum 93Jarte !am er nid)t, benn

biefer war, „auäberSc^uIe" unb ber^edenle'^rer uuterriciitete

nur bie fd)ulpflid)tigen §irtenfnaben unb ^irtenmaiblc, bamit

fie nid)t t)inau5laufen muf5ten in bie 2^orifd)u(e oou SBiller

unb fo i^ren §irtenpflid)ten entjogen mürben.

9(n ber ©rense feineä SSeibbejirB fam ber 9JJarte aber

mit jmei ^irtenbuben Oom obem SSelfdibolIenbad^ unb üom
6nter»bad) pfammen, mit benen bom ^Barbaraft unb bom
(5derf)of, unb uon erftercm erfuijr er, bafs fein 93ur am nädiften

53ünbt[t'3«2:ag einen Unterfned)t fud)e. S)arauf^in melbete

fid) ber fed)5e'^njät)rigc, ftarfe SlJarte beim „S3arbarafter", unb

f^on oor bem ilJarti-5=9JJär!t mar er gebungen.

28ir !ennen ben 93arbaraft au§ früt)cren Gräät)Iungcn.

^e^t mar ber llJarte auf bem öorne'^mften fQo\ ber (Segenb;

fein ißefi^er trug ben 9?amen „ber ^yürft", unb einem ^yürften

bienen ju bürfen, t)aben niete gröf^ere Seute aU be-3 ©paniolen

SJJarte üon 33ieberbad) ju ollen Reiten für eine S^re gel^alteu.

1
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Qd) gnr für meine 'i]3eviüii luolltc, lueuu icl) bieueii inü^tc,

lieber ber Uutcrfneci}t cineä 93auernfürftcii, aB ber Kammer»
bicner eine-? rcdicrenben gürften fein, Icbiglirf) iregen ber

gröfjeren perfönlid)en Ji'ci'jeit unb tuctjen ber Heineren ftom*

^.ilimente.

öin 93ancrnfürft im ©d)morätDaIb fte{)t al pari mit feinen

Sned)ten, tioraO in ber .'r-)auptfad)e, in ber 9lrbeit. ^o, bic

mic^tigften 9(rbeiten üerridjtet ber 33itr allein, fo boä ©äen
nnb ba-S füttern be§ 5.?ict)-3 — fetbft bei ben fd)mcrften, beim

3JMI)en, 9{ütti=93renncn unb 3' Stdcrfaljren, ftc{)t er öorn bran.

2)0? ift baä ©d^öne in einem rid)tigen, Hciuen 23auem=

ftoat, bafj bie Obern in ber 9(rbeit mit bem guten 23cifptet

üorongcI)en. ©0 ftelicn Dberfncd)tc unb Dbermägbe om
S^iorgen juerft auf, unb bann fommen erft ber Unterfncd)t

unb bic Untermagb, unb ä\}\\M) bei ber 9(rbeit, bie Ijärtere

leiftcn bie Oberen unb bie Ieid)tcre bic Untern.

^n unfcrm ©taat'Jicben unb in ber SBeamteulncIt ift in

ber JRcgcI haS UmgeM)rte ber ^^-all. —
Gin Unterfned}t beim ?;n"'ftcn auf bem 53arbaraft fjatte

and) bC'Mjalb einen bcborjugtcn ^Iq|? bor anbcrn feine»»

g(cid)cn, tueil er ein ^^riüilegium ouSüben burfte, beffen fid)

fouft nur bie Dberfnec^te erfreuten, ©r bUrfte Sdjafc galten,

b. I). unentgcltlid) foldie beim ä^ur nieibcu laffen, lua§, lüie

ii'ir g(eicl) fet)cu tucrbcn, ein grofier S3orteil war.

Xrum blieb ber 93!artc aud) beim 3?arbaraftcr, bi-J it)m,

fritl}cr alö üblid), ein 'Soften alä Dbertncd)t aufging; bann

jog er, nad) ^mei 5at)reu, eine tjalbc ©tunbe auf ber fQoijt

Rieftroärtä unb fam al§ Dberfned)t auf ben 3)ierIiÄberg.

.•pier beginnt 93tarteo grof;cci £'cbcn imb unfere beiber»

feitige 53efanntf^aft.

3.

5)cr ^^ierlisberg t)alte in meiner ftnaben^eit bei mir ben

l)cllften .«laug unter allen 5xiuernt)üfen im Slin,vgtal. ter luar

ber einjige igof in ber ganjen ©egenb, auf iueld)em Slaftanieu



- 84 —

iuudjfen. SSein roädjft noä) überall an ben imterften ©etjängen

be§ ®ebirg§ am rechten Jäinjigufer, aber ffaftanien brad)te

nur ber f)od) oben oit einer jonnigen ^öergroanb gelegene,

im 2;ale roeitt)in |i(i)tbare JierliSberg l^erbor.

SBir Suben lauften im (2pätiai)r bie „Äeften" „tiierteß«

mäfeleroi^" bei ber alten ^fränglerin ober beim 33iremabel

unter bem SRat^auä. Unb wenn einer bon im» einen §ofen=

fad tioll S^eften fein eigen nannte, mor er glücHicfier al§ I)eut=

jutag jeber J!önig.

®er SicrIiSbur aber brachte, unb ba§ machte unä \i)n

jum Saftanienftöfuä, biefe SJkroni be§ ©cf)roar3malb§ in

großen ©äcfen p Maxlt, ftellte fie in meines Sßaterä §au§=

gang auf, unb e§ famen bann meift ^änbler au§ bem „Sc^wo«

belaub" unb fauften bie SBare.

SBenn ber S3ur, SSenbel war fein SSorname, mir einige

§änbe öoü fcE)en!te unb unfere DJJagb, bie Üuitgarb, fie mir

Iocf)te, ba i)atte id) ^od)äeit. ©inmal lub mid) ber 2)ierli§bur

gar ein, auf feinen ^of ju fommen, bort tonnt' id) .teften

auflefen, fo oiel id) mollte. S)od) et)e ic^ biefer ßinlabung

folgen lonnte, ftarb ber i8ur im CItober 1848 unb :^interlie&

feiner grau, ber %t)txt§, gmei unmünbige Sinber unb einen

grofjen ©diulbenftanb, aber einen tüd)tigen, iungen Dber»

!ned)t, ben 9JJarte.

gortan füljrte biefer mit bem f^ud)§, ber me'^r benn

breifjig !yial-jK lang auf bem 3;ierIiÄberg biente, bie 58ürin

unb bie Seften nad) ."giaÄle, unb luir beibe mürben gute, fe^r

gute greunbe.

SDer SJJarte mar ein l^oc^gemad^fener, blaffer, junger

SJ^enfd^ mit fdjmaräen paaren, ein echter Spaniol, babei ernft,

ftiü imb frieblid) geartet. ^<i) I)alf it)m au§= unb einffjannen,

füt)rte ben 5ud)§ an ben „5Ro't)rbrunnen", unb ber Warte oer«

fpra^ mir bafür nid^t blofi feften, menn id) auf ben 2)ierli§»

berg lomme, fonbern ftellte mir eine nod) oiel größere,

bauembe greube in 9lu§fid)t.

^n'frü^eren Qo^i^^"; ^i- ^)- ä" meiner 5Bubenäeit, mo \)a^
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.§irtenleben noifi im glor mar unb namentlicf) jebcr SSaiter

nod}' eine .'perbc Sd^afc f)ielt, get)örte e§, tnie id) oben fc^on

angebeutet, ju bem am ?JJarttä«9JJärft aU'Jbcbimgencn Sßot'

rcd^t eines Dberfned)t'3, eine 'Unioiji eigener Sdiafe mit be§

Suren ^erbe laujen ju Iaf[en.

-®ieje billige ©d)afäud)t mar bie 9?emuneration be-J erften

äJfinifterS auf bem ^ofe unb trug biefem alliö^rlic^ ein fd)ön

©tüd ®elb ein.

©0 f)atte aud) ber 9JJarte, melc^er nad^ beä SBenbelS

2ob nic^t bloö aU Dbcrfned)t, fonbern ahi oieloermögenber

9?ei(^'3!anäler auf bem 2!ierli§berg amtete, eigene junge unb

o!te Sd)Qfe. Unb meil er, ber gcrabc 5el}n ^aijit älter mar

bcnn id), mir roo^l mollte, mad)te er mir eine§ 2age§ im grü^»

ial)r 1847 ober 1848 folgcnben «orfd}Iag:

„Rainer, fd)mä^' ®u mit S}einem S8ater unb fag' i|m,

id) mollc 5)ir ein junges iDhitterfd^af oerfaufen um einen

©ulben. 3)a§ bringt '2)ir im näd)ften grü^ja'^r älüei Sunge.

Sonn tjaft 2)u im ©ommer fd)on brei ©tüd SSie^ laufen auf

bem SicrliSberg unb befommft SBoIIe äu ©trumpfen. Unb
menn bie jungen ©d)afe gro^ finb, »crfaufft baS alte an ben

3«e^ger für 6—8 ©ulben. ©o mäd)ft 2)ir im ©djiaf alleä

an§ @elb auf bem 5)icrIiSberg, unb 3)u fannft {)ie unb ba

{)inauffommen unb Seine g^^eube f)aben, ti'cnn Su fie'^ft,

mie bie ©d}afe gebeif)cn."

5ß?enn mir t)eute ein 9]Jiffionär in bie ©tube fäme unb

mid) au-3 freien ©tüden jum Jeilne^mer on all feinen ©taatS»

papieren, g-abrifen unb Sanbgütern ernennen luollte, oI)ne

baJ3 ic^ irgenb etinaS bagegen ju leiften '^ätte, er mürbe

millionenmal meniger Ji^ube unb freubige ©efü'^Ie in mir

road)rufen tonnen, aK in jener ©timbe 93?ortin, ber ^ed)t
oom S)ier(i5berg.

^ä) fat) ben ^nber^immel tioller ©d^öfle unb äroifd)en

mir unb bem golbenen 5ßlie§, baS ber SJJarte mir öerlaufen

roollte, lag nur eine fc^mere Söolte — ber ©ulben, ben iä)

für itai SJutterfdjaf erlegen foUte.
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©in ^rtobe — unb e» ift bie§ aud) ein 3eicf)e« ber ^eit,

aber fein gute§ — ert)ält beute oon feinem S3atcr, menn ber

fein armer 3iknn ift, Ieid)ter äti)an,^ig Maxi, olä unfereiner

üor fünfzig ^a^i^cn ">ii^ dhen @ulben.

iDiit §ilfe ber 9Jhitter entfd)icb fid) ber ©djafbanbel

gmifdien bem ÜÜJarte unb mir 311 meinen ®imftcn. (Sd)on

am folgenben 2age natjm iri) ben S?eg unter bie gü^e unb

30g bem Stcrliäberg ju, haS: (5d)af gu befcl)en imb bem 5D?arte

ben 63ulben 3U bringen.

(£§ ift ein befd)roerlid)cr 3JJarfdj oon §a§Ie auf ben ®ter=

liäberg, ber auf einer fteilen S3ergl)albc, faft am S!amm be§

@ebirge§ liegt.

SBeiter oB bi§ jum C'Ier in ^Bollenbad) niar id) nod) nie

gefommen. 2lber bei ber alten £)lmül)le ftonb ber mir lüoI)I«

beJannte alte 9lJüIter unb erflärte mir ben SSeg burc^s: enge Sol.

ildum mar id) in biefeä eingetreten, fo rief mir au§ einer

gerfallenben §ütte eine alte %xau 5u: „Jia too miH'ö i8ede=

:pt}ilippe ^^ahxex na, bof3 ber bo liintere fommt?"

6§ mar bieg ba§ mir gar rooljl befannte SlBeib be§ SBeber»

Maxi, eine? langen, Ijagern alten fflJanne§, ber jeben Maxtl'

tag in mein elterlid^eä §au§ fam, eine pfeife im SOJunbe,

einen alten 3i)Iinber auf bem §auf)t unb einen langen blauen

9tod am Seibe.

St f)atte biefe 9(u§ftaffienmg fi^er au§ ber grembe '^eim»

gerettet in? ftille 2:äld)en oon JSelfc^boIIenbad).

©ein aSetb mar Oiel, oiel Heiner als er, aber um fo leb»

l)after unb befanb fic^ in §a§le ftetS in feiner 58egleittmg.

31)1 muf3te ic^ ben Oinmb meiner JÖanberung erflären, unb

bann begleitete fie mid), um mir ben näd)ften 38eg 3U geigen

bi'3 äum „^eijenberg", wo eä bergauf gel)t.

9tl§ id) auf bem .^eijenberg angelangt mar, gab mir ber

„§eiäenbur", weld)er, au^ ein alter ©aft meine? 5l>ater?,

eben unter bem (3trol)bad) feine „©äget§" bengelte, eine?

feiner „tleiuen i?ölfer", einen feiner 2!Vnben mit, ber mir

ben SBeg geigte bergauf bi§ gum ®ierliSberg, mo gi^c""^
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iDtartc imb bie 9?ürin mid) cmpfinf|cn mic einen jnngen |)errn

unb mid) cbenjo gafticrtcn.

Dann geleitete mid) ber ffliarto nod) l)öf)cr t)inauf, nuf

bie Sd, lüo ber ©o^n ber ä^ürin, bcr Jitlauä, in meinem 3Uter

[te^cub, baS ^ki) ^ütete, imb wo id) mein (Sd)of fal), bem
ber 9J?arte Ql'5balb gu meiner grofictt Jreube mit „fRötel" ein

H mtf bie SEoIIe äeid)nete, um e» uon ben anbem aU mein

Eigentum ju imterjdieiben. ^si} luar ftolj roie ein fiönig

Quf mein 33efi§tum. Uutermega t)atte mir ber 5JJarte aud}

bie „ffeftenbaume" geo^iSt» '''ß erften, bie ic^ im £eben fot).

(S^rlid)er oll Qatob bem Saban ptete mir ber 5liarte

mein Sd)af unb feine 9Jad)fommenfd)aft; er brad)te meiner

9}Jutter bie ÄBoHe oon ber Sd)ur unb ocrfaufte bie alten

Siere, wenn bie jungen grof; maren, im Ginuerftänbniv mit

meinem SSater, ber nud) haS 6klb nat)m. Slber moä (ag mir

am @elb, menn id) nur bie tleine .'perbe auf bem Sierli^berg

mein eigen nennen unb oon 3^'^ 3" S^'t befud)en burfte.

Um ha^ ^al)r 1850 rourbe ber ilfarte, faum einige äiuanjig

Qa^re alt, 9(lieinl)errfd)er auf bem Xicvli^berg. 2ie S^ürin

mürbe geifteSfranf unb tam nac^ Qllenau. Sie mor btüben

auf ber il)rem §of entgcgengefe|ten 93ergiuanb ju §auä,

„im ©ritt" (öereut). Qene 5<ergroanb gef)örte einft auc^ jum
2)ierli§berg, mürbe aber fpätcr ein eigen ®ut für bie @e«

funbogenitur, für bie nad)geborenen ©öl)ne be§ ©tammt)ofe§.

3n bicfem fd)auerlid) einfamen f^ritt, wo bie ©onne
nur am ?(benb unb ber fflJonb nur am fflJorgen I)infd)auen,

mar ber S[3at)nfinn ba^eim. £nr,^ Bor ber SÖürin auf bem
2;ierli§berg t)atte er fd)on if)ren Snibcr erfafjt, ben mir rooI)l«

betanntcn @ritt»ÄIaus, unb bcr erid)Iug in biefer Umnadjtimg

bnmten im 3)orf einen öeinen Siiaben, ber if)m äufällig in

ben SBeg fam.

33alb barauf roarb bie 33ürin felbft üon ber ^Tanfi)eit er«

griffen, imb ber DJJarte mu^te allein fd)alten unb malten unb

Reifen unb forgen auf bem Xierlieberg. Unb er gebraud)te feine

3nieinl)errfd)aft nur jum ©egen ber ^eimgefud)ten gamilie.
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Sine 58ürin, bie al§ SBittce einen §of regiert, ^at me'^r

p Jagen in biefem 9?egimcnt, aU eine Sünigin üon SnglQnb,

beren SWnifter regieren unb benen haä ^orlament biftiert.

®ie Sbtei^te imb 93Mgbe einer regierenben ^ofbürin miifjen

in ollem nad) bem SBtßen berfelben gelten; fie !ontmanbiert,

unb bie 93Jinifterien in gefö unb ©toll folgen miberjpru^SlcS.

So !am ber SJfarte an ein iingetDof)nte'3 afhiber, aber

er führte e§ tapfer, meierte ben ©d)ulben, forgte für §au§

unb §of unb sohlte bie Slrantenfoften für bie gciftcstranfe

^errin.

9n§ ber 93?arte 9ttIcinI)enfdE)er mar, tarn ic^ nod^ öfters

I)inauf, um nac^ meinen ©trafen ju fel)en. 9flu §irtenbub

fuu!tionierte je^t ein Snabe au» bem 2al brunten, auä

Sßiberad). Xer Älau» »oar §irte beim Sünboiet) geroorben.

liefen smeiten §irten ijahe. iä) üom ^atjxe 1851 bi» anno 1898

nict)t met)r gefel)en. ^m le^tern Qat)re trat bei einem SracE)»

tenfeft gu §a§Ie ein alter lifanii auf mid^ ju unb ftellte fi^

mir alg ben einfügen §irtenbuben auf bem S)ierliäberg üor —
gu meiner großen glaube.

Slcit bem ^al^re 1852 fam id) fort in§ „©tubi", imb

ber ©c^afl^immel auf bem Sierlisberg fdjlof? fid^ mir für

immer. —
9Jacf) ättjci Qaljrcn fam bie Iranfc grau geseilt l^eim. Slber

balb !am ein neue-J Unglücf über ben 3)ierliäberg. 2:er §of
brannte eine§ 3:age§ im ^aljre 1854 bis auf ben ®ninb nieber.

9Jicf)t einmal ba§ 8?ie^ fonnte gerettet werben — nur ber

%ud)-i lam boöon. ^e^t ftanb bie tlcine, grelläugige, fonft

unoerjagte SSürin jammernb intb loeljflagenb mit i^ren ilin-

bem oor bem ®rabe xtjxcx S^abe, bie nid)t oerfidjcrt roar,

unb niemanb fonnte miffen, meldten 9(ugenblicf i^r SBaf)n'

finn mieber losbräche ob be» Unglücf-S.

S)a mar abermals ber junge ©paniol bon 93ieberba(^

ber 5Rcttcr. Gr ermutigt bie 3?cinenben, rid)tct mit berebten

aSorten it)rc §offnung ouf unb l^anbelt bcmgemäf;. Er eilt

in ber 9'Jad)barfd)aft oon ^of ju §of, bittet um spotj jum
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9Iuf6au unb um Bi'flöiel) jum §erfü!^ren beS 93auntateriat?.

TOrgenbg üit er eine 5e'f)Ibitte, unb und) ^aljr unb Jag ftcf)t

ein neuer $of ba. 9I6er ba§ §qu-S ift leer, o{)ue Sßiel) unb

o^ne ©eräti'djaften. 2)a§ le^te ®elb unb ben legten Srebit

tjat ber "ißau erfcE)öpft.

Qegt gc^t ber DJJorte unbersagt ^inab inä 2al, mo bie

Sparfaffe j' §a»Ie ben Scf)ag birgt, beu er (id) surüdgelegt

Don ben Jagen eine-3 §irtenbuben an. ßr f)ebt biefen ©d)ag,

übergibt i^^n ber 3?ürin unb fagt: „'5a J)abt 3t)r mein 3Ser=

mögen. Saujt fifi()e, unb roaö Ql^r fonft inS ^"i"^ brQud)t.

SBenn 3'^r mieber bei ilJitteln feib, gebt Qf)r mir'äi loiebcr.

Unb ie|t mad)' id) l£ud^ mieber ben iilnedjt roic üorl)er, unb

nur faiujcn in @otte-S 9?amen üon neuem an."

Überall er5äl)lte bie l^eimgefud^te grau 33{arte§ ©ro^«

tat, unb aüeä lobte ben brauen 5!nec^t auf bem SierliSberg,

ol^ne tt)eld)en ber gamilie beä SSuren nimmer ju Reifen ge=

roefen märe.

Wit neuer Sraft ging ber üJcIobte an bie 9lrbeit. Ga

famen beffere 3a^re, unb balb waren roieber t)inreid)enb

Dd)fen unb SJinber bei ben Mf)en im ©tallc, ©djafe roeibeten

roieber auf ber Sierli^berger (Sd, ©c^rocine grünsten in ben

Ställen, unb ber 'i'^cartc fu{)r mit bem Ji"^'^ "f^c^ §a§Ie mit

gru^t, Spfeln, 'l^iruen unb Jieften.

5d) fpannte il)m aber längft nimmer auä in jenen lagen

ber mittleren fünfziger ^aijxc unb üfj aud) feine oon feinen

heften me^r; benn ic^ roar in iRaftatt unb lebte boa Sebcn

eine? fdjroer mit bem Stubium fämpfenbcn, oft tief un=

glüdlidjcn Stubentteiua.

3^ie Söürin roar nid)t unban!bar bem glei^ unb bem
ßbelmut il)re§ Sued)te§ gegenüber, ber nun feit mel)r benn

jroölf 3iil)ren S^ab unb ®ut '^atte retten t)elfen. Sie befc^Iofj

im v\ü^re 1857, ifiren it)ron mit itjm ju teilen, vmb bot i:^m

imter Billigung aller 9cac^barn it)rc etroa§ alte öanb an.

2:er no(^ junge Mann nai)m fie an unb luarb jeft Sur auf

bem 2)ierli5bcrg.
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9Bq§ er aU Ü'ntäjt gemefen, blieb er ate ,'perr, ftill, fleißig,

befd[}cibcn.

Saum ^ur gciuoroen, cntbecfte er auf feinem §of nodj

eine „öolbgrubc".

®a tarn feit 3at)ren bcn 9?erg t)crauf ber „flein' SJeu»

maierle", genannt 2)up)jele, ein. gntimiann bon S^a^k, ber

©of)n be§ in meinen „?BiIben Sirfc^en" genonnten „wüften

'Dieumaiers". Gr fuc^te auf bem XierliSberg unb anberen

S3ergen ber ©egenb Sd^merjpat, ber in fvinblingen äcrftreut

balb ba unb bort ficf) geigte, unb ben er für guteä @etb in

bie ©teingutfabrifen ^ornberg imb ^eü öerfaufte.

5^er 93tarte fyitte ^ai)x unb Jag fcf)on bem ®u^^3ele su=

gefd)aut, wie er ©teine äufammenla^J auf ber §albe über

bem §of, unb t}atte aud) oon biefem Stcinfud^er oft ge'[)ört,

in bcn genannten ^'^brilcn feien bie ©teine üom 3)terli§berg

bie bcliebteften, weil bie fcintörnigften.

®a fc^Io^ ber SJfarte nad) einigem 9Jad)benfen, roo

einjelne ©teine über ber Grbe lagen, müfjten aud) größere

ffomeraben unter ber Grbe fein, roeil bie erfteren uninöglid)

burd) bie £uft auf ben S^ierliäberg geflogen fein !önnten.

Unb ber 33ur fing an in feiner SBerg'^albe balb ba balb bort

ju fcE)ürfen unb ju muten, bi§ er einen gang gemattigen

ffIo| bon ©d)roerfpat entbedte.

^ejt rourbc beä ©paniolen ©o{)n au§ bem ^"infterba^

nod) S3crgmanu. Cix fprcngte in bcn oon lanbmirtfd)aftlid)en

9lrbeiten freien ©tunben ©d)iuerfpat unb nafjm bafür @clb

ein. ©ein flcincä i^ennögen, bos er cinft oou ber ©parfaffe

ge()olt, lag balb mcl)r aU Beräel)nfod)t toieber bort. —
9cod) einmal loarb bie SSürin üon ber ererbten ,\{ranft)eit er>

griffenunbmnfjteabermalSinbieQrrenanftaltoerbraditiüerben.

3)o3 Übel, tueld)eü auf bem ©ritt bal)eim mar, lebt ijeute

nod) in ©pröfjlingcn ber (yamili^- ^i" ©ot)n be5 älteften

58ruber'S ber '2)ierli'3bttriu, be§ in §a§le n)o'()Ibcfannten ®ritt=

feppä, ift feit ^^a\)xcn in ber gicidjen ''.Jlnftalt, bie äioeimol

feines S8ater§ ©d^roefter bet)erbergte.
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^nmt f)ob' icf) fc^oit oft gejagt, neiinjig ^rojent aller

imjerer türperlid)eii unb geiftigen G-igenfdiaften bringen roir

3j;enfd)cn au§ ben äSinbeln mit, b. I). nlä Grbftüdf. 2S?cr

erflürt bivo iincrLnttlidje @efe^^ crblidicr 3?eIoftung, bic oft

wie ein im{)ciinlid)cr js-lud) auf ganM'n O^cncrationen liegt? —
lex ®rittfcpp, einft ber ^efi^^er beä ßirittgutsi, bi» c§

ifim fein ©täubiger, ber „'JKaIefiä=9l+iott)eter" gd)ul,^ Hon

Sal)X, anno 1848 tierfteigem liefi, mo^nte oiele, oielc ^\üi-)xe

in ^a?le al-:! 2:aglöt)ner. Cr t)atte bie gleidjen grellen Slugeu,

n^ie feine Sc^iuefter, unb biefe glüt)ten uni)eimlid), wenn it)r

$8efi|ier I)iuter beut ©la-S in meine» Saterä ©tube fafj unb

Quf htn 9tpott)c!er ju fprec^en fam, ber it)m ^atte berganten

laffen.

Ser ®rittfef)p toglö^nerte onfangS ber fünfziger S^^re

aud) oft bei nn«, unb id) Iciftete iT)m Okiellfdiaft, b. t). id)

luarf bie llial)ben ou'kinanber, bie er mit feiner Senfe I)in«

gelegt I)atte. 2er 'Bepp mar fd)on feit ^Morgengrauen braufien

auf bem „^Srüljl" unb mäl)te. Qd) brad^te if)m ba-J „9?üni=

brot", unb ba mar fein erfte^j 5™9£"- -f^Saifd) 2}u nit, \va-i

Xi »hiottcr ä' iUittag fod)t? Slkun'S nur feine Si'affcr«

fd)nitten gibt." 3^^ """^ '^'^'^ örittfepp tjatten beibe bie gleid)e

3tnti)jatl)ie gegen „ä?afferfd)nitteu" unb bie gleidje SPorltebe

für „fiüc^Ie".

28afferfd)nitten finb in §a0le Borab ein SSädercffen. 58ei

ber grofien Üegion üon S^ädem, bie ju allen ^c\kn im

©täbtle an ber iUnjig i^r tümmerlidjeä Safein friftete, bleibt

Biet Srot liegen unb mirb „altbad)e" (altgebadcn). Sie

SSäderäfraucn, fomeit fie e§ nid)t jum gleichen Qmcäe an

anbere SBiber ocrfaufen, fc^neibcn c-i bann in bünne Sd)eiben,

timfen biefe in einen SJJe'^Iteig, ficben biefe iunteu in fod)cn=

bem Jöaffer unb fd)mcr^en fie fd)Iief;Iid) ab — al6 ein .'öaupt»

gerid)t für JJJittag.

iifir maren biefe aüiuöd)cntlid) ein ober sroeimal auf^

getragenen 3Safferfd)uitten ein ®reuel unb bem Pirittfepp

aud). Unb regelmäpg, menn mir im ^clb ober auf ber 3JJatte
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beifornmeit roaren, l)ut) er öon itiuen p eräätjlen an, wobei

er nufeertc, er „taglpf)nere" gerne bei meinem Sßater, aber

bie S)hitter meine e§ nic£)t gut mit i^m, weil er fo oft SBoJfer»

[(^nitten befäme.

Sann tiielt er ein fiobUeb au[ bie Slüd)Ie unb ©trüwle,

]o feine grau it)m gebaden, al§ er nod) 53ur gewefen im

©ritt.

aSenn er nichts ju taglöl^nern f)atte unb gerabe Saifon

war für ben ^nnbel, tjanbelte ber ®rittfe^5^j mit Shiber,

9Ifd^e, 9Wiffen imb Gipfeln. X)abei jog er üon 33aueml^of ju

58auern{)of.

'S)od) f)atte er auä) feine ^^i*^"/ "^o ^<^^ ^öfe ©eift

Dom ©ritt in if)n fu^r, unb bann mar er leutfdicu unb öoll

©diroermut.

9(lä er alt unb arbeit§unfäl)ig würbe, unterftügten i^n

feine Äinbcr, bie in aller ilBelt jcrftreut lebten, befonberä

fein @of)n 2öilt)elm, bis biefer aucf) oon bleibenbem Qrrfinn

befallen würbe.

S)er Sepp ftarb ju §a5le, ein ^tc^t^iger, erft 1892. —

4.

3wölf 3nf)re war ber SJJarte <?necE)t gewefen, unb gwölf

^at)re blieb er ^cxx unb a3ur, bann übergab er bem ©ol^ne

feineg 35orgängers, meinem '-jnterägenoffen jllau§, ben §of
unb ging mit feiner 91Iten aufä „Sibling", wie bie fiinjigtäler

it)ren ^enfion^ftanb, ba§ Seibgebing, ben ^lltenteil, nennen.

So würbe ber Stau?, nic^t fel^r oiel jünger a\ä fein ©tief«

oater, 33ur auf bem 'Sierliöberg.

jer Slauä war aber fein DJkrte. Gin guter Äerl, aber

fein 93ur. 5r ging freien t)inüber ju meinem älteften iöe»

fannten unter ben Spuren um ^a^^le, jum S8ogeI»bur auf

bem 3?ogeBberg.

5)ie junge 23ürin war ein brabeS, bilbfrf)öne§ fflJaible,

bie fc^önfte im gangen SJeöier, ju bem aud^ bie Äarfuntel»
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ftabt gcl)ört. 9lber Jc^önc 3JJatbIe finb nit immer ober, richtiger

gefagt, jcitcn tüchtige Jvi^Quen.

31'enn eine ein ©efid^t Ijat, luie e^ auf ^4?iiberf(iad)teln,

Quf ©eifen^jäcflen ober ftnorrfdjeu Suppenpräparaten ah'

gebilbet ift, fonn man fidler anne'^men, ba^ fie ju ben billigften

'Senfcrinncn il)reä an fi^ fd)on billig benfenben ®efc^Iec^teä

gehört.

So fyitte aud^ be§ iBogcßbitren fc^öne 3:t)erc§ feinen

(Sinflufj auf ben filauS, ber, fonft ber befte JJlenfc^, einen

§aiiptfel^Ier für einen SJur tjatte — er blieb nicf)t gerne ju

|»au§.

9tm ©amätag nad) ^eü wallfaljrten, aber weniger ber

DJiutter @otte§ all ben 3Sirtg:^äufcrn julieb, am Sonntag

nad^ Steinad) in bie ^ixäft unb bann bort fi^en bleiben, mo
man „mit ©läfcrn jufammenläutet", am 3JJoutag nad) ^aSle

„j' 3JJärft" unb bleiben bia in bic DJadjt, unb unter ber SSoc^e

nocf) etlichemal in bie SJJütjIe ober jum Sc^mieb ober jum
„firumm^oIiV fahren, ba-ä f)ic(t ber ftlau-3 mit feinen blauen,

fc^Iäfrigcn 9(ugen für cinel 'öuren Hauptaufgabe.

93Jit Unmut mögen ber 9l?arte unb bei 33uren alte

TOutter bem (Debaren bei regiercnben ^lerren jugefdjaut

()aben. Stber fagen läfst fid) fo ein Heiner S^urcnbl^naft, wenn
er einmal auf bem @aul fi()t, ebenfomenig etn^al all ein

abfoluter gürft auf feinem 3:t)ron.

3Sal äum Öilüd ber SJJarte bem 5^ur mit bem 5)of nid)t

übergeben l^atte, bal mar bie üon if)m entbedte ©olbmine

in bem Sd)mcrfpat=Steinbrud). 2;en beljielt ber SJJarte, unb

aiä^renb ber junge S3ur in bie SSelt fut)r unb fein ©elb lol

iDurbe, fu^r ber alte in fein 5?ergroer! unb oerbiente fidj

@elb mit Steinfprengen.

Unb roä^renb ber filoul in bumpfeu Sßirtiftuben fafj,

faf3 ber SJcarte auf ber 5)ierlilberger Gd über feinem Stein«

bruc^, wartete, bil ber Sc^ufs bröt)nte inl 2al I)inab, unb

fc^aute meitl)in über bie 'iBerge bil l^inüber auf bie §eme,
unter ber feine ."peimat lag, ber ^'"fterbac^.
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ühir liietäcl)!! 3oI)ie voax bcr Mam §crr auf bem S)ier=

It^berg, iinb bnnn ftaili er imb fjinterließ neun Icbenbige

Sinber itnb ben §of „öerlottert" unb öerfd)ulbet. '^a ergriff

ber dTiaüe in feinen alten Jagen roieber bie Bügel unb irarb

für be§ 58uren Qi'ngften 3^eid)§üermefer auf bem 2)ierli§berg,

unb ba§ ift er f}eute nod}\ länger fcfion, al» er jeweils S"ned)t

unb felber 93ur gemefen. Unb bcn §of '^at er abemialS hsicber

^eraufgebrad)t bur^ fein umfid}tig Siegiment, unb beö .^laufen

S3eib unb beffcn flinber fd)auen banfbar unb ad)htng§öo!I

an bem greifen 5Reid^lDernjefer 'hinauf, unb fein SBille ge=

fd^iet)t in allcmeg.

Slber nod) me^^r, er ift ber §elfer alter bebrängten 33uren

unb jTaglö'^ner in 93erg unb %ai. 23raud)t einer föelb, fo

get)t er jum SJJarte, unb ber gibt ifjm, benn er !^at. Gt: ift ber

58anticr „im 3Belfd)boItenbad)", nur nimmt er feine ^Probifion.

Qm 3at)re 1885 ftarb bie alte Sürin, I)od)betagt. ©ie

mar mir eine ber früfjeften (Jrfd)einungen au§ ber SSauern»

roelt in meinem GItemf)aufe, eine Heine, Iebt)afte, luftige unb

gefprädjige i^xau, t)inter ber id) al-S Siuabe alle§ gefuc^t ^ätte,

nur nid)t bie Stniage ju fo fd)nieren Seiben. Siu^er biefen

fat) fie ben §of äiueimal ant ?(bgnmb, aber and) gmeimal

gerettet burd^ ben SJkrte, bcr fo treu itjr pr ©eite geftanben

mar in aßen Sagen cinC'S I)arten Sebeng.

9n§ am 2ag nad) itjrent Sob ber SRatfd)reiber unb ber

93ürgermeifter beS J^orje-^ S3oI(enbad) auf ben .'pof gcftiegen

famen, um ben 3cad)laf3 ber 23ürin aufäunetjmen, ba iDurbe

ber D-iJarte teufelsmilb.

„äBa§ motit 3t;r, 3t)r »üben?" fd)rie er. „Qd) brud)

I)ier fein äöaifengeri^t. S8i mir go^t'§ ctjrlic^ ijex."

^er ffltorte, it)cld)er groeimal ben ^-^of auf bem S'ierli§=

berg gerettet, glaubte, bie 9tufiml)me fei ein Stngrif f auf feine

(5^rlid}feit, unb fo mar fein 3ot" gered)tfertigt.

3uni ©lud finb bie 33ürgermeifter unb 3?atfd}reiber auf

1 1896, IDO biefeä 58uc^ baä evftemal eifd)ieii.
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bcm Sanb ni(f)t fo cmpfinbtid) geijcn geroiji'e grobe SKeben?"

arten, lüic tjöi)txc uiib uicberc StaatÄbiencr, fonft t)ätte ber

»nadere Sierlilberger eine Slage ju getuärtigcn geljobt wegen

93eleibigung bon 33eamten irrt Xienft. Unb biefe 3(rt üon

SSergeljen fommt befanntlidj gleid) nodi ben J.ljQieftötÄDer»

bred}en unb I)at mtc^ mid) im siulhirfampf \cdß 3Sod}en

@efiingniS gcfoftet, bie id) imjd)ulbig abbüfjte. 3(ber bamaU
mar ja üicieä möglid) im £anbe 58aben.

9(ud} auf Steuerjcttcl ift ber alte 93Jarte nidit gut ju

)prcd)en. Gr bv^aijlt fic, mie'g redit unb billig ift, aber fc'^en

lüill er feinen, unb mcini it)m ber "ütf^ijor einen aufbrängt,

öcrnid)tet er iljn fofort unter feinen fdimeren i8unbfd)u£)en,

fragt boiui, ma§ brauf gcftanbcn — unb bejafjlt. —
3d) {)atte ben braoen Timm, ber nun balb ein f)alb Sa{)r=

f)unbert auf bcm Xierlivbcrg I)aufte, feit roenigftcnä brcif;ig

3a^reu roebcr gefc^cn nodi gefprodien. Qa, fo gut id) fonft

ein ®ebäd)tniä ()abe für allcä, mai in meine Snabeuäeit fällt,

id) meif; ^cute nid)t metjr genau, »nie bie ©d)afgefd)id)te auf

bcm Sierlivberg ou'Sging, motjin meine ©d)afe famen unb

mann eigentlid) meine S^erbinbung mit bcm ffiarte aufborte.

^d) oermute, mie fc£)on oben angebeutet, bie oerfludite la»

teinifd)e ©rammatif fei ba,^mifd)cngefommen, unb bie törid)tc

greube jener Sage, ftubieren ju bürfcn, i)aht bamafö ben

2;ierlilberg famt feinen Sämmern unb famt aller ^oefie

ber Snabenjeit in meinem ©ebüditni'o nerroifc^t. —
Öfter? bin ic^ in ben ad)täiger unb neunjigcr 3af)ren

in ber 9föf)e bes Xierliäberg? über ben $af; gegangen, {}inüber

äum „(5dert)of" unb „in bie 93ud)en", unb ijabe jcbeemal uolt

SSe'^mut binuntergef^aut p bem §of, ben id) {)unberlmal

f(^on feit jener .ftnabenseit üon ben oerfd)iebenften SQvl)m

beä fiinäigtatä au$ erblidt — aber feit balb fünfäig 3al)ren

nid)t mcbr betreten I)atte.

Xod) fo oft id) in meinen olten Sagen meine ^-rennbe

unb iöcfannten auö ber i^aucrnmclt ber Mnabcn^eit im 03eifte

mieber aufleben lief], fam mir bie ©eftalt be? SJJarte tu bie
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©rinnerung, ben ic^ feit Dielen, oielen Qal^ren nic^t mel^r

gefef)en, meil id) an JJfarfttagen faft nie mei)i nad) ^Q§Ie ge«

fommen bin. ^ä) licfj mir ober gclegentlid) über il)n berichten

unb natim iijxi aU ber erften einen unter haä „33auem'

blut" ouf.

3Säl^renb id) nun in ben gebrunrtagen be§ ^ö^ieä 1895

in müßigen ©timben jeine @e[d)id)te nicberfd)rieb, tarn mir

bie (3e'^nfud)t, ben ^ierlisberg nod) einmal ju befud)en unb

ben 3]iarte, ber mir einft me{)r greube gemod)t 'ijüt, cä§ die

@!^ren ber SBelt fie mir i)eute bereiten fönnten, uon 3lngejid)t

äu 9lngefi(^t ju fetien.

9(1» bo§ ^yrüljjaljr 1896 tarn, mürbe biefe ©et)nfud^t ge»

ftillt. (Sin fd^öner S.lJaientag fonnte fid) über „ber SBcIfd)»

boIlenbad)er Gd" unb über i^ren lidjtcn S3ud)en, aß iä) com
ßder'^of ijct bem ®ierli§berg sufc^ritt. Überaß '^er rief'ä:

„grü^ling !" — au§ 58aum unb Strand), auä ©raä imb Jpolm,

au§ gelb unb SBalb.

3e näfjer id) bent S^o] tarn, um fo mcf)r f)eimelte cä mid)

an, aber um fo mcf)mütiger roarb'^ mir aud) um§ §erj. fyaft

ein !^albe§ Qatjrijnnbert mar in§ Sanb unb über mein Seben

Eingegangen, feitbem id^ feinen 5""f? ntef)r auf biefe 93erg»

^albe gefeW, unb bod), iiiot)in id) faf), mar'ä mie e^ebem.

2}a ftanben bie Saftanienbäumc, unter benen id) Heften

aufgelefen, nod) bie gleid^en, nur ftärfer; bort meibetcn

JRinber unb Schafe, unb if)r ^irte jauc^jte, mie cf)ebem ber

0au§, aU id) gum erftenmat ba f)eraufftieg. 9hir id^ mar

ein anberer gemorben. 3lu§ bem {)citcrn Snaben, bem ber

S8cfi| einc'o SämmleinS auf bem S^icrliC'berg eine Seligfeit

mar, ber nid)tä mußte non ber iß?eU, i^ren Sorgen unb 9JJü!^en

unb kämpfen, nid)t'j roufste bon bem, maS fie ll'iffcnfdjaft

nennt, unb ber toie ber SMrtenfnabc, iüeld)er I)eutc unter ben

Äaftanienbäumcn fingt, hai- (Jrbenleben für ein Sinber^l^ara«

bie£' I)ielt — au§ jenem Snaben mar ein franfer, Ieben§müber

DJJann geioorben, ber mit 2ränen in ben klugen fon ferne

ftille ftanb unb ben §irtenfnaben unter ben fiaftanienbäumeii
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fieneibcte um fein &IM, um feine Unroiffen'^eit unb um
feinen ^ro^'""-

Unb norf) einet '^atte jid) geänbert, aber lange nidjt fo

gewaltig unb nic^t fo tief, wie id). ®a§ mar 9[l2artin, ber

^ed^t. Unter bem fc^attcnfpenbenben ©troI)bac^ be§ Jpaufeä

fol^ id) einen alten SJtann, tuie er eben jroei junge Sommer
auä einem ftübel mit Wlilä) tränfte. 6r beobad)tete mid),

bi§ id) gan5 in feine Sflä^e gefommen mar. ^je^t fd)aut er

auf üon feinen ©c^äflein, fie'^t mid), greift an feinen ^ut,

f(^ir)en!t iljn in bie ^öl)e unb ruft fragenb : „2Ba§, 3^r fommt

auc^ no(^ einmal auf ben Dierliäberg?" ©onft fragt er weiter

nid)t'3, meber iüo{)er, nod) tuie, nod) warum.

^äj ftaunte, bafj er mid) fogleid) erfannt, unb erfu{)r,

bafi er mid) atuio 1888 auf ber 5?oIfyOerfammIung jugunften

ber Crben in S^aäk gefel)cn unb reben getjört l^abe; er fei

ejtra be^^alb baf)in gegangen.

„9Inno 1863 I)an id)," fo fprac^ er, „ben Rainer jum
erftemol ^jrebige g'^ört in unfrer Pfarrei, in ©taina, un bann

nimme g'fC^nc nod) g'^ött bi§ uf jener Sgerfammlung. Un
l^üt fommt 3^r uf unfere §of. Seä freut mi."

3;d) gab i^m jur ?(ntwort: „SRarti, wir welle mit ananb

fd)Wo§e, wie bontoB, wo i ben gi'^)'^ ""^ uägef;)annt i)ah'

unb üon ben heften gegeffen Uom ^icrliäberg unb b' ©c^of

b'fuc^t ))ab' uf bem .§of — unb einanber S)u fagen, nit ^)X.

3;d^ bin bem Skrti gegenüber nit ber ^fan, fonbcrn beä

58edepl)i(ip;je .'painer."

2)a traten Jränen in feine alten 9(ugen; er reid)te mir

bie §anb unb meinte: „2)eä ifd) bi le^t greub in mim £äbe,

bafj i mit bem Rainer no fo rebe barf, wie üor fuf^ig 3;ol)re."

„?lbcr je^t !omm' ri in b' ©tubc, bifc^ fo lang nimme
brin g'fcffe. SÖenn nur au bie alt' 33üre be§ no erlebt ^ött',

ma^:, i t)üt erleb'."

Gr eilt mir üoran in bie ©tube, wo wir am grofjen,

tannenen 2if^ un§ nicberlaffen, unb ber 99krte beginnt 5U

reben, wooon mein ?Qtxi fd)on üoll ift, üon ben langen Sat)ren,

$ a n « i a r 6 , Sluegema^Ite Sc^ciftcn IX. 7



bie tc^ nid)t mel)r ha oben gewefen, üon bett 6d)afen, bic

bamal§ mein maren, unb üon ben meijsen Jauben, bie er,

waä iä) nic^t mel}r geroufit, Bon mir '^atte, unb bie fo ja^m

unb fo Qlt bei il)m geworben jeien.

9(ud^ üom ?vuc^§ fpradien tnir, ben er \o oft Bor meinei

58Qter§ §erberge gefüfirt, unb er tobte begeiftert feine t^tU'

Ii(f)en ©igenf^aften. „i?er !vud)'3," meinte er, „er iuax ge«

fd)eiter aVi mand)er 58ürgermeifter. Qd) bjn einmal in ben

fed)äiger ^fi^^en mit unferm ?3ürgermeifter auä bcm 3)orf

bnmten nad) ©trapburg gefal^ren mit bem ^-udß. SBir fjotten

arme 9tu§roanberer au^ bem '3)orf bei nn§, bie ic^ um @otte§

millen tiinüber füt)rte. 9Ife loir nun, ber 5^ürgcrmeifter unb

id), lieber au§ ber grofien ©tabt beraug unb bem JR'^ein

Sufal)ren moOten, ba touf^tc feiner üon un3 metjr ben SBeg

burc^ bie Bieten ©traf3en jum ,?OJefajertor'. 3e&t ''^6 ^^

ben f5-uc^s mad)en, root)! roiffenb, bafs er gefd)eiter fei, aU
loir. '3)er fprang balb red)t'?, balb linfö burc^ eine ®affe,

unb in furjem maren mir am 2or, unb im ®aIop^3 ging'S

^tijl unb bem 3i'i)cm 5U."

^ann rebeten mir Bon ber atten ^ürin, Bon ber 3:t}ereÄ,

bie er über alle Sikfjcn lobte unb bie „Surafc^i" Ijatte, einmal

felbft äum ©ro^ljeräog ju ge'^en, bamit il)r ©o'^n, ber Mauä,

nid)t ©olbat tüürbe.

Unb als id) i'^n ju loben anfing aU ben iHetter beS '3)ier=

ligbergc-3 unb ben 3?anfier, ber, loie alle üeute mir erjälilt

tjätten, überall ous^elfc, ba mürbe ber iWarte innerlich felbft=

bemuf3t, unb e§ tat i1)m loo'^l, bie oerbiente 3lnerfennung

äu finben, unb er meinte: „^ tjab'i^ muffe fyirt Bcrbienen,

bis id^'S fo mit brod)t '^a."

QnbeS mar bie junge 5Bürin gefommen, beS Slaufen

SSittib, meines alten greunbeS, be§ SogelSburen 2od)ter,

eine melte, fronte (Meftalt; Bon il)rer einftigen ©diönbcit mor

jebe ©pur oerfd}munben. ©ie ftellte ©ped unb dürfte unb

9]loft unb St)riefemaffer Bor unS auf. '3^oc^ id^ mor 5U ooll

üon alten (Srinnerungen unb moi^te nid^t effen; „jutrinten"
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mufete ic^ aber bct 93iirin imö bciu 33?artc, jonft iiHit''5 eine

SSeleibigunq geu'efcn.

9?ac£) oltcr, fd)Dner ©itte ift nur ein @Ia§ auf bem 2if(^;

bic 3?ttrin fd)enft'>S öoH, trinft jucrft bayon beS ©afte« ®e»

funbtjeit uub reid)t'§ bann biefem. ^at er getrunfcn, fo füllt

ber 58ur i>a^ @Iaä imb ttinlt bem ®afte ebenfalB ju unb

gibt'ä it)m bann micbcr l)in jum 2run! unb ©egcntrunf.

Unb nad) bem Irunf rcbeten tuir luciter, ber 5Jkrtc unb

id), üon feinem i^ergiucrf, üon hm alten iBuren imferer

Sugenb^eit, unb mic mir beibe alt geworben feien. Qe länger

njir rebeten, um fo met)r ftaunte id) über ben ?)larte, mie aus

bem ftillen, blaffen Äned)tlein oon c^ebem ein ganzer, felbft»

bemufjter 3i?aun gemorbcn iimr, bcffcn 9?eben'3arten ftarf unb

geiualtig maren, roie baä iUaufd)cn einer alten Gi(j£)e.

911'5 ic^ mid) crI)ob, um für immer 9(bfd)ieb äu nel)men

öom ^iertisberg, ba gab mir ber ?.lfarte bag ©eleite bis ^inab

ins lal, roo mein g-ufinuer! ftanb, baS mic^ am 93?orgen bon

^offtetten jum Gctcrbur unb jum (frbric^ in ben S3ud)en

geführt fjattc. Jief unten im Xal fprad) er: „53'^üet 5)i @ott,

Rainer, 'S I)et mi g'frcut; 'S wirb am Sirb 'S le^tmol fi.

©ie merbe ben alte SRarte balb l^inabfü'^ren im 2:otenbaum.

Spet 1)1 Oiott!"

^ä) fämpfte mit Sränen, ta einer ber legten ©terne

an meinem Sl"nabcnt)immel bon feinem ßrlöfc^cn fprac^.

5lber ber S)krte foll nit ganä auSlöfc^en, brum ftetjt uon

il)m t)ier gefdjrieben. Sagen burft' ic^ eS it}m aber nid)t,

baß idi i^n in ber ^eber gehabt im Bergangenen 3Sinter,

fonft mär' er teufelSroilb geworben. Studier unb ©teuer«

jettel, in benen fein 5Jamc fte()t, {jafit ber 59}arte. (jr gd)iirt

ju fenen bernüiiftigen ^JJJenfd^en, bie nid)t in ber SBelt be»

fannt fein, fonbern, roie 33ergblumen, unbetannt leben, blüljen

unb fterben tuoUcn in ber Ginfamfeit.

?(ber er mufj eS mir boc^ ju gut I)alten, baf; i^ nid^t

fd^tücigen fonnte über ben braoen 9J!ann, ber mir fo man(^e

reine greube gemadEit Ijat in beS üebenS ©onnenjeit. —
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'yioä) 3it)ölf ^aijxe, nad^bem wir un§ ba§ le|temoI gefe'^en,

lebte ber Sparte unb ftarb bann eine§ ungetnölnlic^en JobeS.

St mar ein Std^täiger gemorben, ha fuc^te xi)n ein 9IIter§«

leiben Ijeim, ber ©tar. Sängft t\atte ü)m ber Slrjt in ^a^Ie

gejagt, er muffe [id) operieren laffen.

2)a er aber ju biefem Qroedt ben 2)ierli§berg berlaffen

unb entmeber nad^ Stro^urg ober nac^ greiburg föanbem

follte, fo befann er fid^ lange, njäljrenb ba§ Seiben immer

mel^r fortfd^ritt.

Stlä er faft nichts me^r fat), lie^ er fidf) enblid) bewegen,

nac^ greiburg ju ge£)en — einmal, meil eine Joc^ter be§

S'JatIbarbauern, be§ SSarbarafterä, bortI)in gu einem Strjt

rooKte unb il^n Jo begleiten fonnte, unb bann, weil in grei»

bürg ber ^anäjoiEob woline, ber i^n |id^er im ©^Jital befu(j^en

würbe.

(Sinei STagei im Wlai 1908 erfcf)ien bei 93arbarafter§

SJlaiblc bei mir imb melbete bie Sfnfunft bei 3J?arte. ^ä)

lieg i'^m burc^ bie SSötin olibalb meinen ®ru§ Bermelben

imb meinen SefucE) am folgenben Jag. &,e iä) aber am
anbern ??ad)mittag in bie 2lugenHini! fam, würbe mir öon

bort tele^j'^oniert, mein S3efudf) fei unnötig, ber Ißatient fei

fc^on wieber fort. 6r 'ijabt \id) um feinen ijSreii 'galten laffen;

er muffe wieber ^eim, er I)obe nic^ti bou feiner ^afie ber»

fc^Ioffen; er fomme aber wieber.

Offenbar ^atte bai ^eimwet) il)n erfo^t uitb bie «Sorge

um feinen SJtammon.

9J?an gab it)m einen SSärter mit pr 'iSatjn. ©lücKid^

erreid^te er gegen 9Ibenb §aile, unb nun eilt er o'^ne giJ^rer

auf bem i'£)m woljlbefonnten SSege bem SSeIfd)boIIenbad) unb

feinem S)ierliiberg ju in ben lauen DJfaiabenb Ijinein.

Unten im Sole begegnete i'^m ber (2dE)uf)mad)er öon

93onenbad^, meld^er üom Sierlüberg, wo er auf ber ©tör

gearbeitet i)atte, f)erabfam, um in fein ^orf 5urüdäufe^ren.

®r ftounte nii^t wenig, ben SWarte, ben er in i5iei6"ig

glaubte, ju treffen.
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9t(§ ber gleiche ©d^ul^mac^er am anbcrn SJJotgen gut

§(rbeit auf ben §Df äurüdle^rte, fa^ er ah\eitö öoti bem [teilen

gu^roeg, ber auf ben 2)ierliäberg fül)rt, in einem ®raben

einen bimfien ©egenftanb liegen, ß» mar ber arme SJJarte,

ber bie ganje 3laä)t Ijier gelegen, wenige Shnuten oom S)ier=

liÄberg entfernt, offenbar ^atte er einen ge^^Itritt getan ober

einen (S(i)tt)ä(^eanfaII erlitten.

S)er 9ietter I)alf ifim au§ bem ©raben, rief btn Seuten

Dom §of, unb fie fci)Ieppten ben gelä'fimten SJJann in§ ^au§.

9(BbaIb, es mar am 24. SJJai, I)oIten [ie ben ^^farrer Qbalb

brunten in ©teinad^, ber bem Ji^ranfen bie ©terbfaframente

reifte.

„®§ ge'^t nimmer laug mit mir," meinte ber SOJarte,

„ber alte ,^erle mu^ fort". (Jr liefj brum auc^ ben 9?otar ©tritt

oon §a§Ie fommen, einen jungen, rüftigen 93ergfteiger, unb

mad)te {)ellen ©eifte» fein Jeftament. ©ere^t wie er mar,

ocrtcilte er fein ^ßermögen unter bie Seute auf bem 2)ierli§=

berg unb bie brüben im ginfterbact). ^ier^er mar er oor

einigen 3al)ren gebogen, um in ber §ütte feine§ Sßaterg, beg

©^janiolen, äu fterben. 5)a§ §eimmel) t)atte it)n aber roieber

auf ben 5)ierli5berg getrieben.

?tlä feine emigen unb äeitlid)en 5"tei^effe» georbnet

waren, legte fi^ ber SJJarte ru'^ig jum ©terben nieber, unb

am 2. ^uni l^aben fie itju t)inabgetragen, meit l^inab auf ben

Äirc^f)of oon ©teine. §ier nil^t ber braoe Sllted)t oon langer,

mü^eoollcr fiebeusarbeit. lUöge er im mo'^Ioerbienten j5tie=

ben ru^en. —
3[m 19. 9(uguft 1909, meinem ©eburtstag, bin ii) bor

meiner ©rabfapelle in ^offtetten gefeffcn. ^n ber gerne

glänäte im 2\i)t ber 5to^mittag§fonne ber XierliSberg ju

mir :^erüber. 3^ gebadete an meinem @rabe no(^maI§ ber

frö!^Ii(^en Qugenbjeit unb ber grcuben, bie mir bamalä ber

2)ierIiSberg unb ber ffltarte gemacht.

9Jod^maIä ftra'^tte '^eute ba§ ©lud jener Sage ^u mir

t)etüber oon jener fonnigen ^^ergmanb, unb i^ fafj mic^ al§
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Änaben bort brufaen Jelig fein unter ben S^oftnnienbäumcn

luib unter ben jauc(),5enben .Ciirtcnfunben.

iBoriilier, norbei ift für immer unb emig jene feiige ^e\t

^ä) fi|e, äM) in ber 6celc, an meinem ®robe unb fage mir:

„©tet§ ha§ SBerlorene äurüderjeljnen, ftet§ in ber tErinnerning

(eben unb einfam unb tueinenb bem (^kabe äufcf)reiten, ba§

ift ber nlte men\ä)."



1.

2)te Gifenba^^tien ^aben, mie id) onberroärtg fd^ott einmal

gejogt, ein große» ©tücf 'ipocfic auä ber SlBelt genommen.

2)ie poeficoollen ^-ufjreifen ber ©tnbenten unb lianbtuerB»

butfd)en t)aben aufgcl)ürt, bie ^oft= unb Gilroagcn, um bie

unb in benen fid) eine llJengc üon eigenartigen SebenÄbilbern

abspielte, jinb eingegangen, unb bie ((^toeren gra^tfu'^ren

mit it)ren [toljen „©ed)ferjügen" jinb öerfd)iininben. (Sinfam

ift'ä auf ben et)ebem (o belebten Sanbftrafjen, unb ber ©trafen»

wart ift oft ben gröfjten 3:eil beS lageä ber einzige SDfenfd),

ber auf it)nen oerfe^rt.

^ie fteinen ©täbtc^en aber, burd) bie einft jener SSerfe'^r

50g, unb an benen t)eutc bie Sofomotioe oorüberfliegt, finb

ftill unb übe getuorbeu. ©ie gleid^en an lagen, luo baS @ro§

ber 'i3eüölferuug auf bem gelöe ober in ben Sl^erfftätten ift,

Sird)l)öfeu. i^-iörnerflang, 'i^oft'^oru, '$eitfd)enfuan, baä ©tamf

=

fen mutiger SJoffe unb ba§ Hrafeeicn luftiger g-ul)rleute t)at

anfgeI)Drt in it)ren .Jiauptftrafieu, unb in ben SBirt^ftuben fi|t

einfam bcr 3ßirt unb lieft bie ;5cihing.

Sa mar'-? nod^ anbcr^ oor fed)\ig ^al)ren, anberS überall,
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onber§ auä) in §a§le, unb !ctne3 ber Heinften SSergnügen,

bie roh Shxaben genofjen, war unjer gntereffe für bie tägüd^

anfommenbett uiib täglid) obgeI}enben ^-u'^rlrerle.

1)abei troren e§ weniger bie (Silroägen imb ©jtrad^aifen,

bie un§ tntereffierten, aB bie üoIfstünüi(f)en, fcf)roeien %xadqU

\üi)xniexle, bie ben S^crfe'^r mit TOann'^eim unb gronffiirt

nad) unten unb mit fionftanj unb (Sd)nffttou|en naif) oben

öermittelten.

©ie ftet)en nodE) olle leb'^aft öor meinem ®cifte, bie

rttterlid)en ©eftalten ber grac^tfu:^rleute, bie öier= unb \eä)^

j^jännig on beftimmten Sogen in S^aSlt onfuljren unb ent=

ttjeber im Sxeu^ ober im (Sugel §alt machten.

SBenn f)eute ein gürft bei meinem §aufe Borfü^re, icf)

mürbe i^n nid)t mit bem ^Refl^eÜ an[(^auen, loic bamal§ bie

SKotaboren imter jenen gu^rleuten. S^a maren bie ©ebrüber

3hibi, §on§ unb Sonrnb, aber jeber mit eigener g-ul^re unb

jeber an einem anbern Sage feinen (Jinjug ^oltenb, ebenfo bie

©ebtüber ©d)äfer, .§anä unb SJkrtin, ferner ber §a^felber,

ber gronffurter §anne§, ber Sdjienfer, ber ©d^o:pfer unb

oiele anbere.

Stieift ritten fie ba'^er auf bem „©attelgaul", beffen

^mmet mit Siodjsfelt üer^iert mar, loä'^renb bie „SBorber»

ro^" ®Ioctcn um it)re §älfe trugen unb beim Sitiäug ein

©lodenfpiel jum beften goben.

SBaren fie oor bem „Sb:euj" ober öor bem „(Sngel" an=

gefat)ren, fo warfen fie bem refpeüooll bafte'^enben §au^
fne(f)t bie ^eitfc^e jxi, feierlich luie gürften, bie, oom 3:|rone

fteigenb, i^r gepter einem §ofmarfcf|aß übergeben, ermiberten

ftirj hcn ®ruf! beä herbeigeeilten S8irt§, fd)ritten in bie ©tube

unb festen fid) an ii)ren Stammtifd}, mo aUe§ ifiren 93efe:^Ien

louf^te.

2tu§ itiren grofsen Sebertafc^en, bie fie unter bem blauen

.fju^rmannä^emb l^erooräogen, berlafen fie bann bie grad^t«

briefe für bie Sparen, bie nad) ^asie gel^örten, fc^rieben itjxen

gul^rIoI}n barauf unb liefjen ej^ebieren.
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3u le^terem roaren fc^on bie „©ponner" angerürft; im

Sngel ju meiner S3ubenäeit ber „S^oüeniörg", bei „3)Jufer=

lorens" imb anbere, meift §a§lQd)er jroeiter ®üte au§ ber

SSorftabt.

2)er Unterfc^ieb ätüifd^eu einem §o?Ia^er erfter Dualität

unb hem jiDeiter beftanb in jenen 3eiten barin, ba^ ber le^tere

nod^ burftiger unb nod) mittellofer mor, aU ber erftere, unb

biefer im „©täbtie" mof)nte, jener aber in ber SBorftabt.

5)ie beiben genannten Spanner amteten, mie jd)on ge=

jagt, im (Sngel, ganj in meiner 9fadE)barjci|ajt — unb mit

it)nen ftanb id) in regem, faft täglid)em S^erfefir, jeltener mit

ben ©pannern im ftTeuäroirtÄt)auÄ.

®er Qörg unb ber Sorenj I)atten nur e i n Qnterefje

:

auj jeben 5-ra(^troagen ju jpiitjen, jeine äSaren abäulaben

unb äu ejpebieren unb in ber 3roijd)en5eit, bio roieber eine

gutjre antam, ben ©pannertoljn ju öertrinlen.

^ijx näd)jter S3orgeje^ter war nidjt ber grac^tjürjt unb

^n^aber be» ©ed)jeräugeÄ, Jonbern ber Jnauefned)t. ^er
empjing bic 23eje{)Ie be5 regierenben ^-uljr^errn unb über»

mitteile jie ben Spannern.

3)ieje jelbjt Ratten mieber il^re Unterbeamten, unb bie

jpielten mir, bie 5?ubcn, rocld)e in ber 9Mf)e rooljnten, jpielten

jie umjonjt unb mit bem grüf5ten spergnügen. Sir I)oIten

bie §anbtDcrter: Sattler, Sdjmiebe, äi'agner; mir benadj«

lic^tigten bie firämer bon ber ^tnhmjt ber ©panner mit ben

SBaren unb ^aljen bann bie ^jerbe tränfen ober, im Sommer,
in§ SBajjer reiten.

G3 jiel feinem 3i?enjc^en ein, unl aud) nur ben geringjten

Sol^n ober einen Sc^Iucf SBein su geben, mir jelber bad)ten

nid^t baran, unb unjer i'o^n bejtanb in ber greube, bieje

3)ienjte leijten ju bürjen.

Xer Spanner ^JJoffenjörg, ein grojjer 93Jann, I)infenb

injolge eine» fronten gujsea, mar in ^a§Ie berüfjmt wegen

jeineä SBeibeS, bas ben äweijeltjajten (ä^rennamen trug —
„bie Sujjnoffi". Sie tranf berma^en Diel Sd)nap'3, ba| ber
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5?örtj fid) enblidj fvicblicf) Pon i{)r h'ennte, meil er uacf) Jeiner

eingäbe nid}t mel)r Jo oiel üerbicne, aU er iinb jeine grau

junt „©uffeit" [irmic{)tcn. 35?ir Sl'naben, bie Untergebenen

3örg§, rädjten ben 93raücn bigiueilen an feiner GI)ef)älfte,

inbem wir if)r „©uffnoffi" nadjriefen, roaä er \i)x jeweiB oou

^erjen gönnte.

hieben bem Sioffenjörg fnngierte im ßngel atö ©panner

ber SJhiferlorenj, ein fieineä, oeripad)[ene'3 SJJannc^en. (Sr

tatete fon[t nad) 5Beiberart, inbem er @arn fpnlte bei feinem

©dimager, bem „9]JuferfibeIe", ber ein SÖebcr „ouf bem
©raben" raar. .'patte ber i^iode nid)ts p fpuleu, fo nerridjtete

ber Sorenä ©pannerbienfte im matjren ©inn be§ SBorte§.

®r ging mit be§ SngelmirtS ^sferben, bie ben @rof5»5u{)rleuten

aU Sßorfpann bienten, biy inä @i!tod)ertnI, üon mo er fie

lüieber jurüdbradjte. ßr ritt bann „Ijcimäua" unb mürbe

wegen feiner fd)Ied)ten JReiterfignr öon unä Buben oft aus«

gelotet.

Sei aJUiferlorenjen 93rubef, ber S8ernt)arb, mar aber

ein üielgenannter 9J?ann im ©täbtie. Gr befnm fd)on aU
S?nabe ben ©pi^namen „ber ©itfdjebocf", meil er, bie einzige

(SJeifje feiner 33afe, „beg 9Jhifer=3"iünäeIiä", t)ütenb, feinen

Stameraben cräät)Ite, fein „23ä§Ie" t)abe ben fd)önften „®itfd)e«

bod", unb ben muffe er 'f)üten.

5)iefen %imen befam er tor metjr benn ficbjig J^atiren

unb ift unter bemfelben in S^a^k ben alten Scutcn ^eute nod)

roobi befannt.

©pöter lüurbe er ©(^u{)mad)er, manberte unb arbeitete

elf ^aijxe lang in ber ©djiueij; aber als er f)eim!am, mar

er eben roieber ber ö)itfd)ebod, mie üor'[)er.

dlad) feiner S)iüd!e{)r fd)ufterte er beim „.f-iaferlianä",

einem ^v^cunb meine-S 58ater§, unb id) bin aU 5el)niät)riger

^nahe oft beim @itfd)cbod in ber 3?erfftätte gcfeffen, wenn
id) feinem JJJeifter 9(rbeit brad)te, unb Ijabe be§ ©efellen

©d)nurrbart beiounbert, ben er auä ber ^-rembe mitgcbrad)t

^atte. i^\d) Ijab' mid) nndi einmal in feiner ©egcuiuavt mit
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einet „(Sd)uftcr§»Shteipe" gefc^nitteii unb tracie bie 'iflaxbe

I)eut' nod) am fieibe.

3ii ber SReöoIution trurbe bor Söern^arb j5tcif<i)ärler unb

riicftc mit ben §a§Iad)ern auS-, mel)t ju hexen Unterf)altung,

inbem fie mit itjm i^ren ©pott trieben, qI-3 um baä 3?aterlünb

Don ber ,;It)rnnnei" gu befreien. 9fad)bem haS Sediere mi6=

hingen, ging ber ©itfdjebod abermalö auf bie äBanbcrfc^aft.

^ä} mal nod) in ber le^en Üllaffe ber 58oIf'3fd)ule, al3,

um baä ^ai}t 1850, ber ÜBern'^arb wieber guroif mad)te in

.'paile. ßr mar aug ber g-rembe gefommeu, üon 2al)r, befla=

rierte fid^ alä „33rettf^ii^" (3ufd)neiber) unb trug ein ^aar

fjellblaue, grofjfarierte 3;ud)l}ofen, mie an ber ftinjig nod)

feine waren gefe{)en roorben. ^ung unb alt {)atte eine ^elle

greube an bem 33rettfd)ü^en mit beu blauen ^o\cn, unb

be§ ®itfd)ebDdÄ gröj^te greubc war e», bafj anbete £eute i£)n

enblid^ gebii^renb 5U würbigen fd)ienen, inbem fie feine

§ofen bewunberten unb il)n abwedjfclnb aud) 33rettfd)ü^

nannten.

'')}aä) abermaliger äeljnjätjrigcr ^vrcmbe fet)rt ber 93tctt=

fc^üS für immer I)eim unb „fe^t fid)", b. I). er etabliert fid)

alä Sc^ut)mad)er unb t)eiratet eine jiemlid) betagte 'iSifd)erin,

„ha§ 2oIben«'DJanni". ©ie wäfd)t unb et fd)uftett, aber fein

Stuf unb feine 5!unbfd)aft ift ni(^t gtojj.

2)a legt eine firanft)eit fein äBcib jc'^u ^atjre lang auf?

Siedjenbett; et allein pflegt fie unb t)uugett mit iljr, bi':^ gute

Seute beiben ba§ täglii^e offen fd)iden.

Da§ 5)olbeu«5Janni ftirbt unb bie üb(id)en äwci nödit«

Iid)en 2otentüad)en beforgte bet atme l^iann allein, inbem

et fid) neben bie 3;ote in§ SSett legte unb fd)lief. 9(ly Söitwet

btüdt er fid) bann nod) einige ^\at]xc fd)Ied)t unb red)t burd),

big er, tränt geworben, im ©pital ''?(ufnal)me finbet, wo
er genau imb in ben neunziger 3nt)ren nod) lebte, ein 'i'tditjiget.

SSag abet mit it)m nod) lebte unb alt gewotben ift, ba§

waten feine blau tarierten 3:ud)t)ofen. 9.l}it beneu tüdte ber

Witfd)ebort an jcbem Sonn- unb Acfttag nod) nom Spital
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auä in bie bena^barte ^farrfird^e imb am ÜJaciimittag, wenn
il^m einer roa§ ja'^Ite, inä 3öirt»'^au§.

SSenn ber in S^a^lt üiel „ge^uäte" 93ernf)arb feine anbete

Jat aufjuweifen |ätte au§ feinem langen Seben, aß bie

äe{)njäf)rige Pflege feiner grau unb bie faft fünfäigjä'^rige

fonferöierung feiner berüt)mten ^ofc — fo fage ic^ bocf):

„Me ^oc^ad^tung üor bem ®itf(^ebod ! Sr ge!^ört gmeifelloä

unb ollen SmfteS ju ben befferen SRenfc^en feiner Sßaterftabt,

ber er an ber Qatjr'^unbertmenbe Sebemo^I fagte für immer."—
Sie ^anbwerfiileute, roetdE)e üon ben 5-raci)tfürften üiel

®elb nerbienten, f)ingen bireft nid)t üon biefen, fonbern Don

ber l£mpfel)Iung ber ^auf^fnec^te im ^reuj unb im Engel ab.

geber biefer ^auämeier ^atte feine ©ünftlinge unter ben

^anbmerfern, bie fid) in biefer @unft ju ert}alten mußten

bur^ ollerlei ©penben unb ©efälligteiten.

SBar eine ^nljxc beim ^euä ongefotjren unb ein (ScEimieb

nötig, fo mußten föir Suben ben „ißjunibalb" I)oIen, ben

üon mir anberroärt? fc£)on gefc^tlberten 33oIf»» unb greil^eitS«

rebner, ber 58örneä Siriefe auärocnbig raupte unb bocf) neben»

bei ein tüd)tiger SUann am Slmbofe mar.

§atte ein gra^tfürft feine Sinfel^r im Gngel, fo polten

mir ben „Selij". Ser (2ci)mieb gelij SBalj mar ein bicter,

ftüler, aua blauen 2tugen Dornef)m breinf(|auenber Mann
unb babei bod) ein Original, tix^bem ftül unb üorne^m tun

nic^t jur ^aälac^er Originalität gef)ört.

6-r mar lange in ber grembe geroefen unb gu gug meit»

I)in gemanbert. ^n St)on unb @enf f)atte er gearbeitet unb

fprad), at§ er ^eimfam, ganj gut franjofifi^. (är brachte aber

auf3erbem nod) eine 9feui)eit mit nac^ |)0SIe, ein franjöfifdieg

Sl'artenfpicl, ba§ !pifett, mel^eg er in ber §eimat einführte

unb leibenfc^aftlid} gerne fpielte, ba§ mit il^m aber mieber

ouoftarb.

^n ber ©c^miebe mar er feiten p feigen. Sd^on in ber

grii^e nat)m er eine S'^^W "U^ berfelben unb begab fi^,

einen großen 2eberfd)urä am Seibe, üon einem 2Birt§^au§
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in? anbere. Gr ttan! aber [tctä nur ein ijdbev <Bd)öppä)cn

Söein unb entfernte ficE) miebcr, >uenn er feine @elegent)eit

jum ^ifcttfpielen be!am.

©0 erfd^ien er oft am gleid)en Sage fünf bi§ fec^Smal

in ber gleid^en JiJirtfd^aft, immer mit feiner B^nQ^ i" ^^^^

,'Qanb. (5r befam beS'^oIb ben 53cinamen „ber Sengte"-

Überall aber fprac^ er fel)r getüät)It unb tiorneljm unb

oerüefe oläbolb bie 3Birt§ftube, menn bie anberen @äfte fic^

f(i}IiLpferigc ober friöole SRebengarten erloubten. ©eine f^rau

mar bie 2:od)ter beä 3MHerg Sobia» §an§ia!ob bon ©teinac^,

eine§ 93ruber§ meine? ®ro^bater§ Sfeßbed — unb fomit

meine 58afe.

^d) erinnere mid) noc^ gut, wie id) anfangs ber fünfäiger

J^a'^re aß ©tubcnttein in ben gcrien fie ju ®rabe geleiten

{)alf, mof)tn ber Single i'^r balb nad)foIgte. —
9tl§ SBagner f)atten bie ®ro6'gut)rleute alle nur einen,

„ben Sibori", einen greunb meine§ Sßaterg. dt ^iefe SiboriuS

S8rcit{)au|it, mar ein tüd)tigcr ®efd)äft§mann, ein luftige?

^a\iä unb 3?irtito§ bei ber ©tabtmufif al§ ^tlarinettift. Qx

trug ben Übernamen „ber 93imä", meil er ftatt @elb ftet§

S9im? fagte.

lam einer oon unä Snaben in feine SSerfftätte gerannt,

um i{)n ju einem ber ^yuf)rleute ju rufen, fo fprad) er reget»

mäfjig: „'? ift red)t, Süble, i fomm gli, bo gibt'S mieber 33im'5."

S?on ben ©attlern war im Slteuj in ©naben ber „9iegen«

bogen" unb im Gngel ber ©anbt)a§, bie mir beibe au§ ben

„milben Sirfd)en" fenncn.

9(m Slbcnb fafeen bann um bie j^-rad)tfürften, meldje am
SSirtStifd) it)rc mit ©über bcfd)Iagenen ülmer pfeifen raud)ten

unb fid) um nichts mct)r fümmcrten, bie ."^aubmerMeute,

bie Srämer unb anbere burftige 33ürger unb biähtrierten,

tränten unb fpieltcn mit ii)nen, mät^renb mir Änaben mit

ben ^au*Jfued)ten am ©tabtbrunnen bie ^fcrbe träntten ober

äur ©ommeräjeit biefe in bie Sinjig jum 53aben ritten.

grüt) am SDlorgen, menn mir 33uben no(^ ju S8ette lagen,
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fut)ren bie qrofien ^•rad)tiiiageu unter bem flingenben Spiel

ii)rei: mit ®Iocteit betiangencn ^fcrbe jum ©töbtic f)inou§,

ber eine tolauf, ber anbere talabmärt§. 9{m 9J(benb tnaren

ober tiiieber anbere ba iinb ou^cr it)nen nod) toglic^ bie (£il=

lüägen unb bie (äjtrapoften.

3eM ift ba§ alles Borü&er, tiorüber finb au^ faft alle

bie 9]?enfc^en, bie bamalä mitinarfjten. "ilüe ^auä!necf)te

jener Jage, alle {^uljrleute, alte .§anbmerf»meifter finb tot,

Bielfad) fc^on bie ©eneration nad) ifjnen, unb felbft oon un§

33uben, bie babei mittaten, jinb fd}on bie attermei[tcn in einer

anbern SSelt.

9Iber in ber Erinnerung leben fie bei mir alle fort, als

ob faum ^e^n ^^(^^tt feitbem borübergcgangen wären.

Unb menn ic^ fie oft in ftillen ©tunben ber 9Ja(^t 9{eüue

paffieren laffe bor meinem fdilaflofen ©eifte, fo treten am
iebl)afteften oor mid) ätoei ®eftalten jener Sage, ber © e p p 1 e

mib ber Q ö r g I e.

S3eibe loaren nur .'pauSfnec^te, ber eine im (Sngel, ber

anbere im .^eu^ ; aber be§ „6ngelrairt§ ©epple" imb be§ „Strij«

mirtS ^örgle" Ratten in .'&a§Ie mef)r ?(nfe'^en, ali oiele Bürger.

®ie .'pa§Iad)er finb meift, lote auc^ unferciner, arme

Teufel, b. f). fie muffen arbeiten um§ täglidje 33rot. '^e.

leichter einer bic§ ^?rot ücrbient, um fo mel)r loirb er in

^a?4e beneibet im beffern ©inn beä SBorteS, unb e§ l^ei^:

„2>er ijat'S gut mad^en, er '^at ®elb g'nug."

®a3 galt aud) oon ben genannten §au§!nec^ten, bie mit

Ieid)ter Müije oicl mel)r ®elb oerbienten, oB bie §anbmerB»

meiftcr im ©täbtie.

Sßier bis fünf ©ulben unb nod) mel)r in einem 2^ag ein-

nel^men als „Srinfgelber" loar für ben ©epple imb ben

^örgle eine ffleinig!eit.

aSeibe ge'^örten, loie gefagt, in meiner Jtnabenäeit ju

ben angefe^enften ßeuten im ©täbtie, beibe naf)men aber

ein flöglid) 6nbe. ©ie ift in me^r alS einer .'piniiti)t intereffant,

bie ®cfc^ic^tc bom ©epple unb com Qörgle. §ören wir fie.
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^offtctten bei S^a§lc, bn§ 2örfd)en, in bem icf) meinet

9llteta ^arabieä gefunben, ift bie §ci"'nt uiiferey gepple.

Seine Stiege ftmib aber nidit im S^orf, i'onbcrn lucitcr broben

in ben ^Bergen, auf ber Sreitebcne. 'üin ein[amcn, fteilen

.'palben I)in liegt t)ier eine SlngaW öon 'i^nucrnt)iitf", bereu

^emo'^ner gottlob I)eute nodi uubcledt finb üou ber fiultur,

bie, feitbeut bie „3Ie&ä" burd)ä fiujigtal \ai)xt, fdiou red)!»

unb iinf'3 Dou bem Sdiieuenmeg inele unb fd)öue Stüde oon

altem, editem ^sotf-^tiim loeggefdiiuemmt fjat.

3^ie 5raditfu'()rleute ber ocrgangenen ßcit braditen feine

fiultur, aber um fie fammelte fid^ ein ©lud SßoMeben, nic^t

o^ne i'ocfie.

gutjrleute unb .^au§!nedite unb ^oefie, roie reimt fid)

ba-? äufammen? Qn, ba? reimt |idi, fag' id). 2ie $oefic ift

ein Xing, baä fid) wenig bcfinicren unb begrcnjen läf^t, mie

ba§ .öerj einer ?.lhitter — unb bc-^balb {)ört fie nid)t ouf bei

.t»au§« unb 5ul)r!ned}ten, oft et)er in lucit f)öf]eren .^reifen,

bie bcfpcüierlid) auf .^au'jfnedite t)erunterfd)aucn unb @Iace»

Ijanbfdiutie anjietjen unb an HöInifdj^SBoffer ricd^en, tuenn

man oon berlei Seuten rebet.

^d) frage, ift ha^ feine *)?oe[ic, inenn bei bunfcinbem

9lbenb ein flotter Sedjferjug jum Jor t)ereinfäi)rt, bie ©loden

flingetn, bie Slned)te mit Saternen fommcn, bie Stuben wie

fleine '^aimc fidi um SRof; unb 21'agen tummeln unb briimen

in ber mntterleuditeten S5?irt§ftube Stäbtlebürgcr um ben

grad)tfürftcn fitzen imb fidi oon ifjm er,5äl)len laffen au§ beu

©täbten, bie er jabrau» jahrein befä^rt oon granffurt bis

Sonftanj unb @d)afff)aufen?

^a, biefe ^u^rleute inaren felbft Jräger unb Ch:t)alter

eine§ grof;en Stüde? 'ifoefie, meil fie bie Sndtur, bicfen

groftcn ©enbarmen imb i^crfolgcr ^:)octiidien ?Rcid)tum§, nidit

auf i()ren grofjcn 5rad)tmagen in bie Ifticr trugen, tvaS bie

Gifenbal^n ^eute fo prompt unb jum ®d)aben be§ Sßolfglebenä
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üOeraK bejorgt. ©ic fii£)rt allerlei Igaujierer, Jouriften, Suft«

furiften uitb anbete fdjlecfjte ß^riften in alle Säler unb an^

alle Serge unfereS ©(^trarättialbä, unb biefe berberben biet

an unfemt SBoIfätum unb bamit an ber ^oefie — burc^

Bort, 2at unb SSorbilb.

^oju bringt bie ©ifenba^n eine 93knge gefmib^eit^»

y(f)äblidjer unb bomit üoHäüerberbenber 2)inge billig in bie

entfernte[ten Soler. ^äj miH '^ter nur eineä nennen — ben

faffee.

3ur 3cit, al§ td) nocf) unter ©e^:ple§ 3^fter $ferbe,

weläft ^oloniolrtiaten üon ^O'Iann'^eim gebracfit, auS?|3annen

unb tränien ^alf, tränt man meber in einem gemö^^nlidjen

93ürger^au§ in §a'3le nod) auf einem 58aueml)of be§ Sinjig»

tal§ S?affee. (Sr war ju teuer.

§eute trinfen felbft unjere Söauernttjeiber ein* unb jttiei»

mal im Sag biefe§ 9Jerbengift, unb i^re Sinber unb Scanner

trinfen mit tl)ncn unb njerben \o mit ber 3eit fted) unb Wut»

arm, mie bie ©tabtmenfc^en. —
Sie SBreitebene, <Btpp\&i fieimat, tuirb l)eute nur bon

9}lenfd^en burd)ftreift, bie in ber 9?ät)e wo'^nen; Souriften

unb berlei Seute manbern nie an bereu einfamen S3ergf)alben

l^in. 9Jn bem ftcinigen SBcg, ber jie burd)5iet)t, liegt je^t

noc^ ber „SKiifen^of", auf bem um ba§ ^aljr 1796 unfer

(5e^)|jle ba?' Sic^t biefer SBelt erblidfte, in welcher er e§ ju

rvaä ©eltenem bringen füllte, ju einem !^o(^angefel)enen

§au§fne(^t.

Sein SSater ^atte eine ®tube boll SHnber, ix^ toai fein

einjiger Segen; fonft blii'^te ifim fein ®lücf. "jel^ljal^re, Ün»

glücf im ©tall unb Ijarte ©laubiger bradjten ben alten Üiufen»

bauer, ©tiriftian ©d)Wenbemann, im jweiten ^c^'^äe^nt be§

19. 3al)ri)unbertö um S^ah imb ®ut.

2!ie S^inber mußten nun ju fremben Seuten, um i'^r

93rot felbft ju berbienen. ®er ©epple fam I)inab inS 5)orf

äum ©d)neebatlentüirt als ^irtenbube in jener guten alten

3eit, mo ber ©d)neeballenmirt nod^ feine Stinber reiben lie^
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an bcr „"Srarib" hinauf im Iid)teu 23irfeutt)oIb, an beffcn

fRonb ^eute meine ©rabtapellc ftef}t an ©teile ber gtro^^ütte,

in mcldjer id) \o oft gefeffcn bin, gejd)rieben unb geträumt

Ijabt.

^er fjeutige ©d)neeboIIentDirt gefiört su jenen ^ofbouern,

tüeld)c an bie „Ferren" glauben, bic mit it)rcr lanbmirtfdiaft»

lid)en 3Jud)niei-?{)eit im Sanb l)crumrcii'en unb ben ^Bauern

^jrebigen, i^r i^icl) uid)t mef)r auf bie ^ffieibe ju fd)i(Jen,

fonbern iaf)rau-J, JQljrein an bie ^dte ju legen unb ben 2)ung

für i^re Sergfelber mit ber Giicnbatju tommen äu laffen.

Sie alten 5?aucrn, bie meit »i'otjlfiabenber föaren aß
bie jehigen, mürben fid) im @rab umbrefien, menn fie ba§

müßten. —
Sßom ."pirtenfnabcn lueg mürbe ber ©e^jple Unterfned)t

bei einem 53aucm auf einem ber „9cieberl)öfc" am guß öei

93reitebene. '•Xuf biefen §i)fen, brei an ber ^aijl, fi^t bi§ jur

©tunbe ein alte^j 55auerngefdiledit, bie Slrämer, rool)I'^äbig,

arbeitfam unb fparfam in allen feinen ©i^J^ien unb @ene=

rationen.

®o in einer gamilie biet @elb ift, ba f)at mau feit @ene«

rationen gefpatt, unb ber Sparfinn t)at fid) nercrbt Hon ®c=

fd)Ied)t ju ©efd)Ied)t. Cft ift er in ber SSererbung gemadjfcn,

unb bntm finben luir ilinber oon 3JJiUiouciren, bic einen

Pfennig äiueimal umteljren, cl)e fie tl)n aulgeben. 2tU'j bem
©parfinn wirb fd)lief;Iid) ©ei,5, unb ea gibt geijige SRetd)e

genug, bie fid) felbft nidit§ gönnen.

3;d) freue mid) jemeil-?, menn id) ^öre, baf? ein reid)er

®eiäf)al§ neben feinen Oclbfäden unb Staat'jpapieren lebt

mie ein armer 2eufcl unb an fid) felbft fnaiifert, loeil id)

biefen @elbmenfd)en cä oon ."gerjen gönne, bafs fie fid) felbft

in biefer 2?clt fdjon ftrafen. —
3n ben TOebert)öfen lernte ber Sepple fparen, meil er

\cä), ba^ bort gefpart iinirbe, gefpart in alten Q'oeigen be§

.?tou§t)aIte§.

Siefer ©parftnn trieb it)n aber aud) f)iuauÄ in bie SlVlt,

iganiialoi, 5lii.3ijeitiäl)ltc Scfiriftcii IX. 8
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too er mel}i- Selb ju üerbieiten ^offte. Sr lam jmar bei biefer

9?et[e in bic SÖelt, bte et anno 1823 unternaf)m, nid)t weiter

ül§ bi§ §n§Ie; aber bort war er an einer ber Keinen 2(bern

beä bamaligen 3SeItber!e'^r§, an bent er als ^au§fned)t teil»

nef)men unb ein üemtögliifjer SJJann luerben follte.

^n .§aäle lebte fd)on ein älterer 58niber bon i'^m, ber

Qörg, olä ffne(i)t. 9(ud) ben fannte id) in meinen Sttaben«

ial)rcn, unb aud) ber war bamal§ ein in §oäIe üielgenannter

aRann. 3)er ^örg würbe in jenen Sagen, wo man fon[t nod)

nid)tä bon ©rünbungen unb ^ribotfpchilationen wu^te, ber

erfte unb einzige ©rünber unb Unterne'^mer im ©täbtle.

2(I§ anfangs ber bieräiger Qal^re bie erfte Sifenbat)n bes

2anbe§ bi§ Dffenburg ging, wollten bie Seute im obern

Äiuäigtol bog Söuuberbing aud) Je^en unb auf i^m fa'^ren,

befonberS bie neugierigen ^a§lad)er.

Sa bcrf iel ber ^örg ©d)ibenbemann, be§ 'BtppleS' 58ruber,

auf bie Qbee, ein g-u'^rmann ju werben unb einen billigen

„$ribat=Dmnibu§" neben bem teuren „@taatS»®ilwagen" inS

2thtn p rufen unb in bemfelben bie Seute nad) Cffenburg

ju futfdjieren.

S)er Dmnibiiä, ben er fonftruieren lie^, erregte aber ben

'Bpolt ber §a§lad)er. Sie nannten il)n fofort „bic SüSinb»

mii'^lc" unb feinen 33efi^er hen „9JJü^le=3örg", einen DJamen,

ben er bel)ielt bi§ jum Sobe.

9J?it feiner SSinbmü'^le ful^r er aber ja'^relang talauf unb

talab, bis broben in Jöolfe einige Sßirtc neumobifd)e, elegante

Dmnibuffe bauten, baju billige ^JJrcife mad}ten unb fo beS

9JJiiI)le«3örg§ SBinbmü^^le brad) legten.

®er ^öxq mag ben (Bepplt bewogen l^aben, in §aäle

oud) fein ®lüd ju bcrfuc^en. 91te llnterfncdjt trat er im dngel

ein. 5)ca:^eäu bier^ig ^abre, bi§ jum Satire 1862, amtete nun

ber (Bepple im 6-ngcl, unb aß er Wliitc ber bieräiger ^ci'^re

mir beJannt würbe, toar er fd}on längft ber f)od)angcfet)ene

.§ouätned)t unb nad) bamaligen §a?lad)er gegriffen ein

reid)er SSRann, ben alle 33ürger mit 9?efpe!t grfif;ten.
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Qd) fe'^e i^n f)eute noc^ tor mir, al» ptte icf) i^n erft

öor bierjet)« Jagen ge|'c^en. ©in itiin5ige§ SJMnnlein mit

Reinen, fingen, jcfiroaräen 9(ugen, bie über einer gebogenen

ÜJaje unb einem frififien, roten ©efidjt ^eroorfdjmiten, ftanb

er, bie §änbc auf bem Siücfen, in müßigen 2lngenblicfen im

blauen j^u'^rmann'3f)emb unb einem famtenen, neumobifdien

©auäföp^dien unter ber ^^fortc be§ SngelS. ©ein C'I)renbQrt

unb fein felbfiäufriebeneS Sädjeln gaben i'^m ben 9IuäbrucE

eines gutmütigen, ftülen SlJanneS, ber er audi föor.

9?u'E)ig unb genieffen gab er feine 33efel)Ie, unb biefe

ffhü^e mar nid)t mertio?. ©ie oerbiente allen Ü?cfpeft, mcmt

man ha^ £eben unb treiben fa^, haS' fid) am 2lbenb bor

bem Sngel abfpielte, menn bie grofjen grad)tfu't)ren, bie (Sil-

wagen, bie ßjtra^joften angefat)ren !amen unb bie ©orge

für bie biekn ^ferbe ©eppIeS ganje Umfid}t in 9(nf|)m(^

na'^men.

®d)nen fid) bemegen lonnte er äwar md)t; er tdppeltt

bIof5, menn er rafdjere ©djrittc mad)en moKtc, aber er trippelte

io erfolgreid) f)in unb '^er, bafj in htr^em alle ^ferbe berforgt

unb alle JSagen ejpebiert maren.

25enu er un^ 58uben birett einen 2(uftrag gab unb nidjt

burd) bie ©panner ober Unterfnedite, fo galt un§ baä al§

eine (5^re, unb mir fprangen nodi fo fdjnell, t^n auszuführen,

benn mir alle mnfjten, bafj ber ©epple ein rcfpcftierter 9}lann

fei im ©täbtie.

3Ba§ bie 3(Iten fingen unb reben, jroitfdiern be!anntlid)

bie Sii^S^"- SSir alle {)atten fd}on oft bat)eim reben {)ören

bon bem 9?eiditum ©eppIe-S, unb ha^ felbft ber ßngelmirt

bon feinem .sjausfnedjt @elb Ijabc, fonft märe er fd)on längft

banfrott geworben. 2Bir 93uben teilten bemgemäfe bie §od)=

ad)tung nnferer SSätor unb SJiüttcr bor bem §au§!nedit unb

bor feinem ®elb.

§atte er untertagä eine freie ©trmbe, fo trippelte er

au# ber SSorftabt in§ ©täbtie f)incin unb tranf balb bei biefem,

balb bei jenem 35?irt ein ©d}öpple. ©ein ©rfcbeinen mürbe



- 116 —

aufgenommen luie ba? eine? tiorncI)men SDJanneS, unb jeber

SBirt füllte fid) gefcl)meid)clt.

2)a§ 9(n}e^en, \o hex ^Sepplt in ^^al^k genojj ob jcineä

reblt(ä) unb burd) mmid) fdilaflofe 9?ad)t ertoorbenen 93km»

mon§, ging and) auf fein Xöc^terle über, auf haS^ Senele.

^m Kngel ^atte neben bem ©e^j^jle bor ^Q^ren ein

9Mbd}en oB SiJJagb gebient au>j bem unfemen ©djitabenlonb

(SBürttemberg), ouS 3JJaria»3eß &ei (Sd)ramberg. ©ie marb

bie STmtter SeneleS.

S)er )pau§fned)t unb bie SJJagb t)ätten fid) gerne get)eirafct,

aber e§ toar bamnß nod) nid)t 9?Jobe, mie t)eutäutage, ju

{)eiraten öi)m fidjerc, eigene Sfiftenj.

2)er (Bepple. motlte brum morten, bis er nod) metir ®elb

üerbient ^ätte unb bann einen fd)önen )pof foufen unb bie

(5d)niäbin i)eimfüf)ren.

(äinftroeilen ging fie, mit Selb tuo^Iuerforgt, in il)re

§cimat unb wartete, bis ber ©e|3ple fd)rciben mürbe, er babc

®elb genug.

Qn jener guten olten ßeit ber breijiiger S^^re war e>3

aud) nod) nid)t 9i)Jobe, ha'^ äWei „Sßerlobte", weld)e fern

ooneinanber woI)nten, fid) 2iebe§briefe fd)rieben imb einonber

allerlei Sügentoerf auf beut ^a^iicr fanblen.

.^eutjutag Pflegen fogenannte ©ebilbete, wenn fic fid)

üerloben unb „eä" in ber ^öfiercn 2öd)terfd)nle ober in einem

„^nftitut unb „er" auf ber Unioerfität ober im labetten'^auä

war, fii^ in ber 3cit ber SBerlobung t ä g 1 i d) "Briefe ju

fd)reiben. ©ie wollen fid) baburd) ii)xc unftcrblidie Siebe

beweifen, geigen aber nur, ba'^ fie närrifdie Seute finb, bie

ieber bernünftige SJtenfd) auäladit. ®ie Siebe mad)t eben

bie 931enfd)en nid)t blof) blinb, fonberu aud) bumm. 2)a§

f)at fd^on ein gried)ifd)er 3)id)ter mit beu SSorten gefagt:

Set Sffienfd)eu ®iimmf)eit, <&xo?-* innd)t sBergnügen bir.

®et ()eibnifd)e Qiott bev Siebe.
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Sie Summen öon ber Sorte finbet bcr alte, einig'junge

(Schlingel (Sro§ aber nur bei hm — @cbilbeten, nicfit nber

bei bell — „bummen SSauern".

Ser <Beppit fdirieb feiner „9(nne«9}jQrei" nie; lia^u ifattt

er feine 3eit- SJ6er aus Wiaria^Sell unb Umgegenb famen

oft „©cf)iuoben", bracfitcn ^-nicbt unb l)o(ten Tbft in ^a»le.

Sie [teilten beim Sepple i^re @äule ein, brad)ten i^m einen

@rui^ Bon ber 9(inie»9JJarei unb biefer jeioeilg einen ®egen»

gru§ unb ein Stücf ®e(b Dom Sep^k.

Sfncf) '^aijx mib STag tarn aud) bi^ioeilen einer biefer

®d)maben mit bet 3?otfd}aft: „'ün fd)üne ÖJruof; üon ber

9(nne=9}Jarei, unb ob's nit bdb amol jum §eiraten fäme?"

®er Seppte aber meinte, eS „)jrefjiere nit, \o üiel ®elb wie

je^t, oerbieue er nimmer, wenn er einmal oertjciratet fei.

Sie 'äinnC'SJfarci folle ®ebulb '^aben, fie befäm's bann um
fo beffer; benn jum heiraten gef)öre ®elb, üiel ®elb. Siefe?

^ebe {f)altc) länger on oB bie Siebe."

Gin«, äioei», brei=, fed)'?«, äet)nmal liefj bie 'l)eiratSfüd)tige

Sdiwäbin in ©ebulb aufragen, unb cbenfo oft befam fie nebft

einem Slronentaler bie gleid)e 'iJlntwort.

äBeibäleute, bie heiraten wollen, oerlieren fd^lie^Iid) nidjt

blo^ bie ©ebulb, fonbcrn aud) ben SScrftaub unb ne'^men bann

ben näd;)ften beften. ©o tat aud) bie ?lnnc=3J}arei, unb äwar

ot)ne bem ©epple nodjmalS SOtelbung ju tun.

(Sineä 2age§ brachte ein „Sdjwob" .fernen (©pelj) auf

ben ^aSladjer SJJarft unb jugleid) bem £)berfned)t im ßiigel

bie 9}euig!eit, bie ^^(nne«9JJarei fei »erheiratet an einen armen

„fiTumml)olä" CBagner) in DJJaria^^ell.

. Ser <5epple. ftaunte für einen Slugenblid, bonn aber

fpannte er ru^ig i^ferbe aua unb an, wie juüor, aß ein

ftarfer HJann, bem nic^t» ju ^erjen get)t. ^a, er mocf)te

frol) fein , uon ber läftigen 9JJal)nerin nid)t met)r anä §ei«

raten erinnert ju werben ,511 einer S^xi, ha er nod) im beften

@elbriexbienen war.
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^sai)x unb %aQ üergingcn beni e£)elofen 5}Jann. S)a

fommt abernial» eineS SJlorgenS im ©pätfomnicr ein Mann
aiiS bem «Sdjmabenlaixb SJJorft :^alber§ nad) §o§Ie unb in

Sngel. „SBoafd) roaS neiS, ©ep^Ie?" meinte er, ipä{)renb er

biefem feinen ®eijieIftodE übergab, „Sei 9tnne»®kret ifcl)

g'ftorbe. 2Bo i guem 2)orf nauäg'fo'^re bi, ipa§Ie juo, f^at

mer'ä »ergrabe, ©ie '^ot'g 9?eröefiaber Megt."

<Bpxai)'§ unb ging in bie SBirtSftiibe, um einen <Bä)oppen

3U trinfen. Unter Sränen fpanntc ber (3ep|)Ie bei llnglüdy»

boten Stoffe au§, bann ging er jum Engelmirt unb fragte um
Urlaub bi§ jum anbcrn 3(benb. 2(m 9tad)mittag fut)r er mit

bem gleicEjen g-u^rmann, ber bie Srauerbotfdjoft gebrad}t

unb in §a§Ie ^pfel unb aSinien gelauft unb geloben I)atte,

talaufroärtg SlJaria=3en äu.

jjort ge^t er am onbern a)lorgen auf ben @otte§ader

unb betet ein paor 35aterunfer für bie 9(ime=9j}arei, bie fo

früt) I)at fterben muffen. S)ann tuanbert er gum SBitroer

S^Tumm'^oIä unb bittet um ba§ SKoible, roeld)e§ bie3lnne=9JJarei

Don §a»Ie nütgebrad)t {)atte. ©einer SSitte wirb gerne will»

\dijxi, unb am 3lbenb !ommt ber 'Bcpplt nad) §asle jurüc!

unb I)at ein Heineä SlJaible bei fid). Gr übergibt e§ ber ge»

bilbetften 23ürger?frau jur ©Tgietiung, unb balb ift „beä

(Sngelrairtä'SepfjIe'S Senele" unter un§ §a§Iad}er Säubern

ba§ SSknberfinb, einmal lueil eS bem reidjen, refpefHerten

©epple ge'^örte, ber me'^r ®elb I)atte aß unfere SSäter, bann

roeil bie „93a§" beg gangen ©täbtd)en§ feine ©ouoernante

ift, unb enblid) toeü e§ ein reijenbe?, garteS, rotbadige-3

SKaible ift.

®ie 58aS mar bie Sßitme eines .tominfeger^, eine g-rei»

burgerin unb gugleid) ^nbuftriele'^rerin in $a§Ie.

SBeil fie in le^terer ®igenfd)aft mit alten JJJäbdjen beS

©täbtIeS in 93erül)ruug fam, trug fie ben 'Diamen bie 33a§,

b. i. bie Merioelt^Sante oon ^aSle.

3d) fel)e fie f)eute nod) an aJättrood)» unb ©amStagnadi«

mittagen an meinet 95ater§ ^aus oorbeifd)reiten bem 5Ratf)au§
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ju, iDO bie „(5tridfjcf)uot" jic^ befanb; eine Qio^^e, ^ngerc,

finftere ©eftalt, mit fdjmaräen ^aoren iinb tiefliegenben,

bunfeln 9tugcn. ?lbcr feine Söuigin»9{egcntin !ann würbigev

jum Zijion fd)rciten, aU bie S3a§ ba'^infdjritt, toenn fie auf

it)rem 9(mtstpeg jur ©d)ule Jid) befanb. fflJit [tillem 9?efpc{t

f(f)auten wir roilbe ©affcnbuben itjr nad}.

Sie ^otte nod) eine 9lbjutantin, iueldje bie Heineren

DJJäbc^en unterrid)tete, njäl)renb bie 58q'3 fid; beu gröf5eren

mibmete. ®ie „Unterlel^rerin" in ben weitilid)en ^anbarbeitcn

war bie 2:od)ter beä S3ud)binberä §inters!ird) unb rotf)aarig

unb !^icJ3 „9?icte". äBenn wir 33nben unter bcn fallen bei

$Rat{)auleS frafeelteu unb fie bisweilen au§ i^rer (Sd)ul|"tube

t)erabfommcn fa^en, riefen wir i()r gerne nad) : „95ote ! 9?ote
!"

Sie wanbte fid) bann jctoeiß lädjelnb um unb f|3rad): „Qtjr

S3uabe, rot ift fd}ön."

Seiner üon un-S l^atte boraaß eine 9It)nung babon, boß

unfere 5iid)ter baä rote C'^aar alä goIbene§ befiugen, unb wir

fpotteten luftig weiter, wobei aber id) mid) — ouSna'^m'j«

weife — bcfd)eiben im §iutergmnb t)ielt; benn bie 9?icfe war

eine greunbin meiner iDhitter unb il)re Sihttter eine folc^c

meiner ©rofsmutter.

SBie eine alte .'gunnenfönigin, mit ernftem, unfd)ünem

@efid)t faf3 bie greife „§inter§fird)in", eine (5d)Wäbin ou§

bem ifillertal, altabenblid) bei meiner ©rofjmutter „im ^ow
flaoe", b. i. in ber ©pinn= unb Untert)altung§ftube. —

So bösartig wir gegen '§ .^"''"'^'^S'^f^)^ ^^ote waren,

ebenfo ga^m waren wir ber S3a§ gegenüber. 9?ie I)ätten

mir gewagt, iljr o^ne 9}efpe!t ^u begegnen. Sie war aud)

unfere 58aä, unb wir grüfiten fie mit bem gleidjen 9Jamen,

wie \i)xe Sd)ülerinnen.

Seitbem nun bag Senele an ber |)anb ber 33a§ burdj

bie Strafien wanberte ber Sdiule ju unb ba e§ fic^ fern I^ielt

Bom Jlinber=@affenüoIf, fam e§ un§ bor wie eine Heine ^rin»

äeffin. -
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3o{)rc fnmen iinb ^al]K gingen. Qtf) war inbes äiimnäig

unb me^r Qa^re nit getrorben unb jog in ben gericn am
9l&cnb mit meinen eljemaltgen (3cf)uIfomeraben über ben

Jilorfo mn S^aäe. ^n geh-ennten @n;|ipen roanbelten bamaK
Suben unb SlJaible tjin unb ^er burd) bic §nuptftrafje tioii

ber „ÖottlitbrucI" big jur „Stonone", nectten fiel) im SSorüber»

ge{)en ober [tauben aud) für hirje 3eit beifommen unb plau-

berten meift über baä uralte 2;f)ema ber „£iebfcf)aftcn"; o(le§

in ebenfo unfc^ulbigcr unb Ijarntlofer, al-S einfältiger 9trt.

Sauge e^e um selju Uf)r ein 3iad)tiüäd)tcr bie geierabenb'

©locfe löutcte, ^atte biefer S?orfo fein @nbe; bie fflaible waren

I)eimgegangen , unb bie bcffer fituierten 33uben tranfen

uoc^ ein ®Ia§ 33ier.

9ln einem biefer Sorfo^i'tbenbe im .^erbfte 1858 erful)r

id), eben oon 9Jaftatt I)eimgcfommen, bafi beä Gngeliüirt»«

Seppleä Sende miebcr ba fei. Sie fei im 2BeIfd)Ianb geroefen,

in ®enf, 'ijobt franjöfifc^ gelernt unb fei gar oürne'^m, fc^ön

unb ftolä geworben, ßtnige ber erften 58ürgerofö^ne, ölter

al§ id), mürben bejeidjnet aU fold)e, \Deld)e bereite bem
fc^önen Senele „nai^gingen" imb eg I)eiraten roollteu.

5}amal§ Ijörte id) nacf) oielen S^t^ren jum erftenmal

roieber öom Senele. ©ein SSater mar jur ©tunbe no^ un-

entwegt ^aui'htedjt im (Sugel. "2)cr 3;od)ter Sßertjeiratung

bilbete fortan ba§ .Ctauptgefpriid) im ©täbtie unter jung unb

alt. „SBer worb'ä Senele Wege (befommeu)?" '^ie§ e3 alV

gemein.

®aä ^'ciraten ift ein Sotteriefpiel; bie meiften gießen

9Jieten, nur mit bem llnterfdjieb, baf5 biefe 9cieten balb mann«

lid), bolb weiblid) finb; bie wenigften befommen, tva^ fie

wünfd)en.

33ei einem Sotteriefpiel geaniuit aber oft einer, au ben

man gar nid^t gebad)t ^at, unb fo wie bie Sotterie, liebt aud)

ber @eniu§ be§ heiraten» ilberrafdiungen.
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S)a§ grofse £oä in .^aSle luai- in jenen Sngen be§ ßugc(=

rtiirt§=(5eppleä Senele. Mc .öeirntSfanbiboten [elften alle

iljte Sparten ein, nOc fielen bmä), imb ein« jotj ba§ Qos, oou

beni man gav nidjt timfite, baf; er fanbibiere unb an ben fein

Ufenfcf) gebadet Ijätte.

Sie ?M)l iiieiblid)er ^etäen ift ein ©eljeimni'o, unb (5k'

Ijeimnifi'c {)aben feine 9?cgeln.

Siefeä ©e'^eimni? ift oft, nnt mit ben alten ^Hörnern ju

reben, ein mysterium iniquitatis — ba§ '^eijjt ein ©efjeininiä

ber Unbitligfeit, rocil eä nnS oft nirf)t red)t crfi^eint, baf? ein

l)ttbfd)eo, rcidie-j 9Mbd)cn einem Scann zufällt, ber feineä

foldien Sd)alieä mert ift. ©ar oft erfüKt fid) bann ba-S Si'ort

ber I)t. ©c^rift, bafj eine foId)e T^xau ein golbener ;lJiug fei

am 5KüffeI cineS ©c^iueine'l

(Sin alte-? fd)mäbifd)eä Sf;)rid)tüort gibt biefem ®el)eimni§

einiget £id)t in ben "Ißorten: „'ii>o bie Siebe I)infäl(t, bleibt

fie liegen, felbft wenn fie anf einen fflciftt)anfen fallt."

3cber yjJenfd) ift fid) unb anbern ein i'Kdtfel, aber meib=

lid)e 3.?efen finb unergrünblid) in allemeg, ganj befonberS

aber in ber SJidjtnng il)reä ^er^euÄ, ba§ oft lange fd)luan!t

nac^ allen SGinbrofen, bi'o ber SJJagnet erfdieint, ber e§ ,^um

Stillefteljen bringt. SJondimal ift biefer SJJagnet für anbere

Sente n\ä)t'i weniger aU nn,yiglid) unb mit allen WMngeln

männlid)cr £c^önl)eit unb männlid)en (Sl)ara!terä behaftet,

unb bod) will fie „ben unb feinen anbern". <£ie foll lijn l)aOen

!

Sie befomntt i^n um fo fid)erer, al'S feine anbere il)r Jion'

furren,^ mad)t auf biefen 3lbonici unb ©d)neiber'?gefellen.

So ani^lte aud) baä Senele feinen ber oreiet/ bie aller

SBelt gefielen, fonbcrn einen, bem leine Seele im Stabile

bie» Sog äugebad)t ^ätle.

£enele§ 3Saf)l fiel auf einen iBetter öon mir — unfere

Wrofimütter waren Sd}weftern — auf be§ S3ad}fef.ipen ?tnguft,

einen jungen 5-rud)tl)änbler, ber fo ftill unb frieblid) unb

^armlos war wie feine (^rud)tfäde, mir ba^ biefe mcl^r Söeiäen

in fic^ trugen, aVi Spreu, tvai man bon if)tem §errn nidit
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fagen fonnte. ßin fo billig bcnfenber 'iJlam jollte alfo ita^

JEoftbnre Sende erijolten.

Slbgefeljeu öon beut rätselhaften ©efd^macf loeiblidier

SBefen roar mir aber gleid) tiar, ha'\i SBettcr 9(uguft feinen

©ieg bem JSJerber üerbanle, ber für i'()n, ben SSorÜargen unb

©ci)üd^ternen, ausging ein SBeib ju fud)eu unb füfin auf bie

befte „Partie" losging.

tiefer SBerber aber mar be§ greierS DnM, ber f^ätere

Söiirgenneifter SBöIfle. (Sr f)atte in Eötn feine £e{)re olg

Slaufmann gemüd)t, mo meine ©ro^mutter unb feine JJJutter

it)n einmal [lefuc^ten — unb er fprad) äeitlebeng ben rl)eini»

fd)en 3)ialett. Siefe rl)cinifc^')jreu^if(^e ©prad)meife im»

moniert ja I}eute nod) äat)llofen fübbeutfc^en tneiblidien unb

männlichen (Bd)afen, warum follte fie lange üor 1870 md)t

bes ßngelroirts'Sepplea Senele imponiert Ijaben, haS. eigent«

lic^ aud) nur ein fd)öne§, nieblid)e§ @d)äflein mar! Unb

ba§ I)at fie, id) tüeiß e^.

(ä» luar ein fd)öner ^erbfttag be§ oben genannten ^aijxeS

1858 unb broben im lufrigen ®orfe 3)tul)lenba(^ eine §od)äeit.

3d) f^ritt oom Urlualb I)erab in§ SoI unb trof §a§Iad)er,

welche bei ber ^o'^äeit gemefen maren, auf bem .'peimmeg.

Unter i^nen tuar ba§ Heine Senete, fd)ön mie eine öbali§!e,

ber alte ©epple, neben ilim '^ertrip^^elnb, unb ber S8raut=

Werber. 2)iefer madite fid) öon ber ®nip|je lo§, blieb mit mir

einige Schritte gurüd unb melbete, er 'ijobt eben in 9]JüI)Ien=

baä) Seneleä unb i^reS 3?ater§ Jawort erf)alten für ben

„9(uiuft".

gc^ ftaunte nid)t wenig, meinte aber aläbalb: „©ie

werben beibe fc^ön eingefeift Ijaben mit Q'f)rem ^jreufeifdien

Wlaul" er f(^munäelte unb geftanb al^balb, alle gineffen

feines ®eifte§ unb feineä tölner 5)ialefteg benutzt ju l^aben.

Me» ftaunte im ©töbtle über bie 5>erlobung unb priel

ben 9luguft Ärämer alä ©lüdäfinb, bem fo unerwartet ba§

fd)öne Senele unb ber reid^e ©epple in feine gruc^tfäde

gefallen waren. —
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Qd) oerliell bie §eiiiwt ""0 £^i» 11t Cftem luieber —
immer noc^ Shibent. Sßetter ^üiguft fjatte inbC'j ba§ fd)öjie

Sende 'f}eimgefül}rt. (5t nal)m mid) einmal mit in Jcin S^dm,

in bem ic^ uor Änabenjeiten l^ev alle äiJinlcl tannte, norab

bie büftere Stube feiner ciäterlicf)en ßirofimutter, ber alten

93a(^[eppe, bie un§ $8uben jeiüeil-S mit ©ped regalierte.

Qd) )o^ bie junge ©attin ftral}lenb in ^ugenbjd^öne unb

Qufrieben'^eit. 5er Sepple aber timr immer nod) |)au-3fned)t

unb blieb'» nod^ Qa'^r unb Jag, bis il)m unb bem ^(uguft ein

neuer Stern oufäugeljen fd)ien.

2}er „9lbler", bem ^aufe be§ Sc^n)iegcrfol)n5 gegenüber,

mürbe feil; ber (2ep|)le faufte ifyx, unb ber 3luguft timrbe

SBirt unb ba§ Senele 3Birtin, moju eigentlid) !eine§ üon

beiben taugte.

©in SSirt in §aele mufs ein guteä SJJunbftüd Ijaben, ineil

bie §allad^er gerne reben unb unterl^alten fein mollen. %ex

Stupft, Bon 9Jatur aua ein $t)legma 311 ^ferb, mar feit ^al)ren

lüutloä neben feinem grud^tmagen l)ermorfd)iert nad) Cffen»

bürg auf ben Siartt unb mieber jurüd. (Sd)on für ben grud^t»

l^anbel '^atle i^m bie nötige 9{ebegeuianbtl}cit gefe'^lt, für

einen SSirt aber ging fie i^m gänälic^ ab.

@d)ön»2enele aber mar getüol)nt, fid) bebienen ju laffen

;

(5d|0ppen auftragen unb ju „jebem '^infi^en" mar nid)t feine

i!ad)t.

3^as merfte ber Huge (Sefjple balb, brum gab er feine

üietäigiäl^rige |)au»lEned)tfd)aft auf unb jog ju ben fungen

Seuten in ben 9lbler. 9l&er er fonnie mo^l mit ben ^pferben

umgel^en unb ben 33auern, bie i^m julieb, wenn fie fortan

nac^ .'pajle ju SJJarft fidjren, ftatt mie feif^er im Gngel, im

Slbler (Sinfe^r l)ielten, an?-'' unb einfpannen, aber ein alter

§augfned)t gibt feiten einen guten SSirt nb. ^u^'^nt mar ber

Sepple aud) ein loorttarger, ftiller Warm, ber lieber äut)örte,

al§ felber fprad). —
eg mar bteimal roieber ©ommer unb mieber §erbft ge»

rootben — ic^ fom anno 1862 abermals {)eim, jum le^tenmal
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aß ©tubent. Qm elterlidjen ^auje I)ütlc neben mir fein

Sc£)Iafgemcid) mein greunb, ber Slrjt ^-eeberle. S» £'"^1^

@eptember=3fad)t medte i^n unb mic^ äugleid) bie ^auäglode.

(&c öffnet fein (^enftei' mxb fpridjt mit jemanben auf bie

©tcafje I)inab. Sd) l^nm bie ©timme, eS ift eine ^Jadibarin

üom '?(blet, be§ „i^oteninfer^^retjct-S"' Süitonie, unb id) I)üre,

mie fie fogt: „§err 2)o!tor, fommen Sie gleid), bie 9Ü)Ier=

a'irtin ift fdiiüer franf genjorben."

(Sr ging unb am tommenben 3J}ovgen war ba§ Senele

tot, unb tot finb I)eute läugft auc^ jene 9Jad^barin unb ber

Dottor fclbft.

9(m brüten Jage traben mir baä fd)ünc, junge SSeib be=

graben, unb id) fd^ritt inimittelbar t)inter bem S8etter 9(uguft

unb bem <Btppit im £eid)enäug. ^ä) I)atte beibe nie meinen

fel)en, '£)eute meinten fie.

Unb mieber marb eä ©ommer — im anbern ^ai)x 1863—
ba 'ijah' iä) ol'a „9teu|iriefter" ben 9luguft mit einer anbern

getraut in ber Sirene jn §a5le, unb üom Senele rebet niemanb

me{)r, nur ber alte Spater mod}te nod) öfter feiner gebenfen.

2)a§ Senele U'ar tot, bie neue 3^rau t)atte fein ^nterefje

für ben alten SJJann, ber pfal], mie e§ bergab ging im 9(bler,

tro^bcm er bie legten 9?efte feines 33ermögen§ ä^f^P*^-

(5§ üergingen nod) einige ^ai)xe, unb mit einem ©d)Iage

mürbe ber ©efiple ein armer SJfann. Ser gngcltnirt, fein

alter 2)ienft'()err, bem er bie .^tälfte feines SBermögenS anoer--

tcaut, mochte 58anfrott, unb ber einfüge §auSfncd}t, ber nur

l)anbfd)riftltc^e ©d)ulbfd)eine, aber feine §l}pot{)efen i)attc,

oerlor alles auf .s^teller unb ^^fennig.

53alb barauf, anno 1869, mürbe auc^ bem 91uguft alleS

üerfauft, unb ber ©epple berlor bie anbere iiälfte ebenfo

grünbli(^. ^e^i märe bem einft ob feines jReic^tumS beneibe«

ten §auSfned)t nid^tS anbereS übrig geblieben, als baS ©pital,

in meld)em fein einftiger 3)ienft^err, ebenfo arm, mie er, 9(uf-

^ @i tjie^ fo, weil er SRofcntcänäC mod}te.
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nd)me gcfimben — ober er fanb, roaS fo feiten im Seben,

einen (^reunb in bcr 'üflot, unb biefcr grennb mar ein efjc»

moliger — .'pouäfnedit. 2}rum lof; idf) mir, lüic fd)on oben

gefogt, bie .^ausfncditc nic^t fc^elten.

jDer ©ep|)Ie nnb ber ^s>-^xqk roorcn fonfurrenäloS bie

erften .ftou5fne(f)te in .öojle gemefcn unb im S8erbien[t unb

SRefticÜ obenan unter i(}ren Stonbeägenoffen. Q'^nen sunäd)ft

ftonb ber 5flu§fned)t in ber Sonne, ber tuenig frembc %ui)X'

ieute, aber an Scartttogen uiele 5?auern I]atte.

^^iirger unb 33aucrn geben lieber Jrinfgelber olS Ferren»

Ieute. S'iefe ©rfo'^rung Ijabt idj läugft gemad)t. 93ei ben

.^errenleuten gel)ört e-i jum guten Jon, gilt e§ ali t)orneI)m,

menn )ie irgcnbino gefpeift l)aben, ben 3^icnftboten in ber

.tiid)e nid)t>5 ju geben; weniger gebilbete Seule unb 58aueru

pflegen aber in fold^eu (VÖlIcn, aud) luenn'ci fein feines 3)iner

mar, nid)t oI)ne Sriufgelb fortjugeljen.

I^rum finb bie ."iSaU'jfneckte, bei beiien ^laueru einfteHen,

nirgenbS fd)lcd)t baran. Ssiefe certangen feine .Komplimente

unb geben gute? Jrinfgelb. So fom aud) ber .'gausfned^t in

ber Sonne, ber „53oIImerfepp", mii bem uufernen ß-nter?»

ba^ gebürtig, ju S^crmogeu in ber gleid^eu 3*^'*/ '''i '^'t

Sepplc unb ber ^örglc florierten.

(5r fauftc fid) in ben fünfsigcr 5'ifite" ''«'^ §1"'^; i"

welchem in meiner 'Jugcnbäeit bcr alte „£id}ter=2äufer"

moI)nte, ein i?id)ter3iet)er unb SJJufifant baju, uon un§ Slnabcn

gee'^rt, mie einft ein Sruibe uub 23arbc beim ^o\t ber Selten.

^er Sic^ter«2äufer ftammte nod) au-3 ber ©lanjpertobc

beä .'pa«Iad)cr SSürgertumä im 19. oaljvljunbert, au3 ber Qeit,

ha bie 58ürger nod) ein 3nfanterie=.storpÄ unb ein ^agoncr»
.Storps formierten. Tanml-^ war bcr £id)ter=Saufcr ffapell-

mcifter bei ber ^nfn'itei^ic unb ber ©eiler .öämmerle fein

S3iäe'SapcI(meifter, mätjrenb Sambert, ber Sd)mieb, <2tabä-

frompetcr beim 33iufifforp» ber Dragoner mar.

3u meiner .Snabenjeit mar bicfer ^(or baljin, nnb ber

2icf)ter=2äufer Ijatle bei bem einzig nod} beftel^eubcn 3"'
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fQnterie=Sor)j§ ^eine ©teile ort Sombert, ben ©c^mteb, öer-

loreit. ?(tier er muji5ierte ie|t ^riöatim.

Qeben 9(5cnb \a% er nad] üoÜbracfjtem Sagetrer! in feiner

©tube, ringä um if)n 6—8 3ö9l'"9f für ^üfolo, ^^-löte imb

Marinette. Unter feinen ©cf)ülern tDax'^i il)m wol)!, mic einem

Sönig. S)ie Pfoten fang er ben 'i'Infängern fo laut tior, ha^

man \fyx bie ganje „tjintere ®offe" I}inouf fjören fonnte.

i^aft jeben 3(benb, menn icl) nocl) on§ „©d)niaräbecEen

33runnen" SSaffer fiolen nm^te, IoufcI}te iä) be§ Siebter»

Säufers 9}htfi!fd)ule.

©§ finb '^eute mel^r benn fedijig ^atjtc, feitbem ber Stob

bem alten 9)htfifu§ ben 2;a!tftoc! auS ber §anb genommen,
icl) meine aber, e§ feien erft ^elfn ^ai^xe oergangen, feitbem

id) tior feiner §ütte „äugefiordjt" ijabe.

ßigentümlid) ftarben fpäter feine gmei lebigen Söd^ter.

SdS bie eine begraben loerben follte, fd)aute bie anbere,

etmaä im).iäf3li(^, öom genfter auS ber Giufegming ber Seidie

äu, bie oor bem §an§ öorgenommen rourbe — unb ba bie

Seute oom ®otte§ader I)eim!amen, mar bie lebenb jurücfge '

bliebene ©rfiroefter oud) eine Seidje. —
®er S^oIImerfepp, ber 9iad}foIger im .'gaufe be§ £id)ter»

Säuferä, trieb einen ©dina^ä» unb 2iieinl)anbel unb mar ein

allgemein beliebter ffl^ann in §a§Ie. (Sr ^aßte oortrefflid)

ju ben §a'5lad}ern, mar luftig unb burftig unb baju oöen

9?^enfd)en gefällig.

®r l)atte faum erfal^ren, bajj fein alter .tollege, ber ©e:pple,

ein blutarmer SRann gemorben fei, nl§ er i'f)m fein §au§ nebft

S8ert)f(egung unentgeltlid) jur Verfügung ftellte. Gr nai)m

ben breiunbfieb3igiät)rigen ©reifen auf mie einen Später.

©tili unb jufricben faf, bicfer an ©ommer= unb .'gerbft--

tagen cor bem ,<öaufe feines eblen greunbeS unb fonnfe fiel},

nid)t oI}ne feine 93Iicfe öfters baS benad)borte ©äfjdicn l)in«

imterfd)meifen ju laffen, in bem ber ?lblcr lag, unb mo fein

Senele fo jung fyitte fterben muffen.

©0 uerlebte ber ©epple bis ju feinem 1875 erfolgten Sob
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nod) fe(f)ä forijenlofe ^aijxe beim SßolImer[e|3p, ber i'^m, ob--

tüot)I breifeig ^atjxc jünger, im Job bnlb nar(}foIgte unb fidjer

ben nerbienten 2o:^it gefunben t)at für feine 33arm'^eräig!eit.

<Beppk^ @e)c()Ie(fit aber ^iiflanjt ein armer ©djneiber

fort, brobcn im SBiefental, ba» einzige Äinb beS fdjijnen Sende.

SBenn bic ölte ffaminfegerin, roeld)e ba§ Senele aufjog

mie eine ^linjefün nnb i^m immer ^.irebigte nom 9?eic^him

feines SSater?, nnifjte, baf; Scueleä Sotin ein (Sd)ueiber ^abe.

ii'erben muffen annut§l^albcr, fie inürbc nid)t wenig ftaunen.

S^etter 'ütuguft, ber g!üdlid)e ©atte beä nielbegel^rten

§ou8lnec^t§«3:öc^tcrIein§, lebt fd)on längft als jineifac^er SBit»

wer. ßr fanb aber, nndibem er fein (Sigentnm oerloren, gute

Sage al§ ^^auS', §of= unb Stallmeifter unb beä weitem £eib=

hitfd^er beo 9(räteg §eptig in §i3le, eine§ reid)en unb tüof)l=

mollenben gjJannes. ^ei bem galt ber 3{uguft al§ i'yaüotum

unb af5 ungeforgtere-3 3?rot, benu je. ^(ufjerbcm gef)örte er

ju jenen glüdlidjen, uid)t cmpfinbfamen Sfatiiren, iüeld)e !ein

ilnglüd baniebcrmirft uub bie ba fingen unb fagen: „greunb,

ic^ bin aufrieben, gel)' e§, loie e§ roill," unb biefem ©ingen

unb Sagen gemäfe and) leben.

Xer Dr. .Sjeptig ftorb fdiou Dor üieleu Qatjren ; aber fein

Seibfutfd)cr 9Iuguft t)atte fid) bei i'^m etmoä erfpart, unb

babon prioatifierte er in feinen alten Jagen, unb al§ um§
^a'^r 1907 bie Srfparniffc aufgeäd^rt tuaren, bejog er ba§

ftdbtifd)e 9IrmenfpitoI.

i)icr würbe er, wie mau im .^in^igtal fagl, wif;lo§, b. i.

geifte§fd)Wad}. Unb in biefem 3nftanb wanbelt er Ijeute 1911

nod), oI)ne ein .fiauS ju betreten, in ben ©äffen üon S^a^tt '^in

unb I)er unb bebt jeben ^apicrfc!3eu auf, ber am 54?eg liegt.

2Üenn man il)n fragt, warum er bas tue, gibt er, blöbe

Iäd)e(nb, snr 9(ntwort: „(fr fud)e ba-S grofje So§!"

SKerfwürbig ! Sßor fünfzig 5al)ren I)at er baä grofje Soä

gejogen in ber §a§lac^er .'öeiratS'ßotterie, b. i. er belam ba3

fdE)önfte imb reid)fte DTJöbdien pm 5i.'eib. 6r üerlor e§ bnlb

im Sobe nnb mit i^m fdjieb alki &lüä Don il)m.
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S§ träumt beut armen ?Wanne '^eute immer nod) öom
großen So?, unb er fudit e§ auf ber ©troße. — ßr tnirb e§

nie finben. 2)ie alten ^dten Jinb bergongen. ö§ gibt in

§a8le feine reidjen .'pauäfnedjte mef)r unb feine fc^önen

2öd)ter berfelben.

G§ fof)ren feine ^oftmageu mel}r nn unb feine ftolsen

grad)tful)rleute. ©y blafen feine ^^oftillionc mefir burdj«

(Stabile; e§ gibt fein 3:üirtÄl)mis pmi (ängel niet)r, unb bic

fröf)Iid)en Shiaben, bie einft bor il)m fid) tummelten ^ur Qeit

bC'3 ©cpple, finb alle tot — bis auf ben nnfilofen 9(uguft unb

auf mid), jibei alte, morfdie ©äulen auä jenen Stagen ber

bierjiigcr 3a'()tc. 93eibe fönnen ftür-sen über 9?ad)t.

©0 oft id) aber in meinen alten Jagen burd) bie ©trafen

ber .^cimat manble, fud)e aud) id) bergcWid) ba§ berlorene

gro^c 2o» — ben Stinberf)immel.

JJod) meit trouriger aB ber ©e^^jle enbigte fein 2(mt§=

bruber unb Sf^ibale, ber SövQfe, nß ob beibe beioeifen follten,

ba^ haS: ®Iüd nirgenbS ju mol^nen pflegt, nid)t einmal bei

onfc^einenb glüdlicfien .'pauäfnediteu, unb bafj bie SBorte

©olonS, niemanb fei bor bem Jobe gliidlid) ju ^jreifen, nidjt

bIoJ3 fönigen unb ffiröfnffen, fonberu felbft ben 4ou§fned)ten

gelten.

äl^er ben büfterften S^annenmalb um .'paMe, ben iBäc^Ie»

ibalb, l^inauffdjreitet, ber fommt nad) gtueiftünbigem fteitem

JÜalbeggang auf eine Cafe inmitten ber Tannenbäume —
eä ift ber ^ladjenberg. Ginfom wofinen t)ier äiuei ©rofjbauern

unb einige 2;aglöt)ner ein meUfcrnfte-5, ibi)IIifd)eä Seben, um
baB id) fie fc^on oft beneibete, menn id) bon ber über it)nen

liegenben .'geibburg fjinobfdjante auf ba§ ftille, tiialbmu'

jäumte 3'Iedd)eu CSrbe.

Unb bod) lüo^nt aud) Ijier bnä ÖHüd nid)t. 'üUä id) im

ibunbcrfd)önen Wonat ©eptembcr lS9ö einmal auf ber ^teib-
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bürg war, mid) freute an bem Sonneufcfiein über ben Itd)ten

gö{)ren unb '^inabfii^ nnf ben ^'^cfienberg, trat ju mir einer

ber ©tcintiauer, bie in ber .'geibburg Steine bred)en unb

üerarbeiten. Qx Hagtc, baJ3 ein I)arter ©täubiger i'^n um fein

.päuMjen auf bem gladjenberg, um feine \>aax gelber unb

um feine M1)c gebrad)t lijabt imb er bort bruuten jeht aB
ber önnften einer leben muffe. SSenn ber ©teinbrud} nid)t

iL'ärc, umfjte er ni(^t, moüon er fid) ernähren fönnte mit feiner

gamilie.

9(Ifo felbft in biefer 2.1'eltferne ber Ijente fo brennenbc

i^ampi um-? ^afcin, ber Sa).ntalift unb ber annc ?]fann mit'

einanber ringenb, baditc id). Unb bie 9?ahu- ringsum fo ftill

unb fo frieblid) unb fo (Mlücf tiert)eif5enb !
—

^d) roollte — im .'öinabfd)reiten non ber .f>eibburg —
eben gang meltfdjmerjlid) merben, meil eS nirgenbS glüdlidie

?.1tenfd)en gebe, nid)t einmal auf bem Jladjenbcrg, ba tönte

mir ein munbcrbarer ®efang oon Sinberftimmen entgegen.

(£•§ maren flcine .'pirten, bie tjicr auf ber Sl'afferfdieibe ätDifdjen

(SIS= unb ffinäigtal SJinber unb Sd)afe meibeten.

Xie 33uben nom (Sl^tal, oon ber ^erne unb oom 3titt^

oder, loaren unten unb i)üteten 5iüifd)en im 9tbenbfonnen=

fdiein glänjenben gö^ren'.'T-iainen il^r isie'^, unb auf ber §ö^e

ftanb, ebenfalls t)ütenb, ein ffliäbdjcn oom .flinäigtal, be-S

©d^Iofiburen Ü'^ereS, faum 15 Qaljre alt. 3:ie I^erefe fang

So^jran, bie 33uben bnmten 9Ut, alle fo fd)ön unb fo geübt,

ba^ bie ßirgel im .f)immel fidier nidit fc^öner fingen fönnen.

2)ie finb glüdlid), backte id) je^t. 9lber maioim finb fie'§?

35?eil man il)nen feine ."päufer unb feine ^Ider nel)men unb

feine Slii^e oerfteigern fann, mie bem armen Steinmauer auf

ber |>eibburg broben. Sie nennen nidit§ tf)r eigen alä lijxe

Slinberfröf)lid)feit, unb baS madjt ii)i ©lud an-i.

Srum ift bie Qugenb bie Seit ber PHüdSfinber, unb

breimal bejammernÄiüert ber 9J}enfd), ber eine imglüdlidie

Sinberäeit oerlcben nuifste; ein felteneä Uuglüd, aber um
fo furdjtbarer.

tanJjotob, Sluägcroä^Ite Srfjtiftcn IX. 9
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ß-'j gilit fiiimr and) alte Üiliicfsfinber, [leäeidinenbcr ©lücfy»

pUje genannt, i^i finb ba-J in ber 5Rec3eI 2eute, bie of)ne il)r

3utint eben öon glüdlidien Umftänben nm Sdiopf genommen
nnb all if)r Sebtag getrogen werben. ^f)nen gelingt alle?,

luenn fie e-3 nod) fo ungefd}idt angreifen, eg „Mbelt" ii)nen,

roie ein Minjigtäler ©priditnort jagt, ber .<öol5Jd)IcgeI auf

ber 33iU)nc.

'2)0311 finb fie nodi mit einer billigen S^enhingäart ouä«

geftattet nnb ftt()(en bie eigentlid)e geiftige dlot bes 93Jenfd)en

fo menig, tuie itjre ^J^omen-Joettern, bie $il5e im SBoIbe.

2er Sa^ be^^ 2id)terc, bafj in unferer 5?ruft rmferee

Sdiidfalä Sterne rut)en, ift nur in I)omöopatt)ifd)er 2;ofis

genommen n.'al)r. Gti rjot)nen in mondies iUenfdien 53ruft

bie fd)önftcn ^bcole, boä et)rlid)fte Streben, bie reinftc Siebe,

nnb fein @d}idfal ift ^lOt nnb (SIenb unb (Sd)mer3 nnb fiompf,

iuät}renb d)arfltterIofe 9?ea(iften, SDloterialiftcn unb — ß-fel

©lüdefinber finb.

Unb bod) meine idi, ec' fei beffer, ^beale in fid) ju tragen

unb in ©dnner.^en ju leben, aU ein reoliftifd) rmb motexioliftifd)

gefinnter, üor ber SBelt glüdlidjer S^nmmfopf unb öielbpro^

3U fein. —
6§ njor im 3?orfommer be» ^Q^i^sä 1849 unb id) nod) ein

.vtnobe. ^m ©täbtie .'paSle mar al(e§ auf ben 5?einen geioefen,

um für bie (vronIeid)nam'?='i}>roäeffion be§ anbern Jogeä bie

§äufer gu gieren, ^d) '^otte mit unfcrm Sned)t 33irfen= unb

2ürd)enbänmdicn im SSoIbc gebolt unb midi mübe ju 93ette

gelegt, Doli (vrcube über bcu fonmienbcn 2ag.

.^d) fd)licf allein tiinter einer ^J^rettcrioonb in ber grofien

'äBo()nftube bei? ülternljaufe-l Xa bradi in ber dladjt ein ge=

nialtigcS ökmitter lo?. Ter Spater !am ou'J bcm obcrn (Stod=

mer! I}erab in meine Stube unb Ijief, midi aufftct)en unb

beten. Gr öffnete ba§ g-enfter nnb fdiaute in boö Unmetter

Ijinein. ^löWidi erfolgte ein Sdilag. ^di beh-cn,^te midi.

Ter i^oter fdilofi boä (vcnftcr unb meinte: „GS (jat in ben

'i^äd}Ienialb gcfd}(agen."
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i)(m i'.'JonTien in n((er isrüfie, ba mir iinfere TOalbböume

Uor bcm .\,iqu)c ciutjruben unb aufftellten, tarnen iBaucKlcntc

oon ben 'bergen ifeiab unb melbeten, es I)abe l)eute 5fQd)t

in be» @ö{)ringer«ionio .yof auf bem 3'I<^d)ent)crg eingc»

f^Iagen. Ter .'öof fei gän5lidi abgebrannt jamt beni 5>iel).

?(urfi ber alte ''J^aucr, ber @öf)ringer«Joni, lucldicr in ber

'-Bernnrrung in ben .vuiler geflotjeii, fei oerbvannt. Man I}abe

lifw nod) lange fd)reicn t)ören, ibni aber niriit meljr (jelfen

fönnen.

'^a§ tDurbc an jenem 4lforgen eräat)It, unb es ftel)t fo

frifdi tior meiner (Erinnerung, aU ob c?- erft nor sroei ^atfxm

gefd)et)en luäre.

'iUn Wrabc beö 'i^aiex-i unb beä G'Iternl)aufc-j ftanb ber

jmeiunb,vvnnjigjäf)rige (2of)n, ber 3öi'gte, ciu fleineä, feines,

rotbadigci', f)übfd)e'j fflfännlein mit golbenen C^rringen, t>a'

malS fd}on .Vou-Mnedit in Ma?Ie.

G-l RHir ein JoppcU)of gemefen, in ben ber S3H^ gc=

fdjlagen, unb ber „.'oeibenfcpp" I)ottc if)n mit bem öiöt)ringer=

Joni geteilt. Ter ^söxqk mar nod} nid)t gelbfraftig genug,

um bie Sdnilben feines ^^atex-i jal^Ien unb ben §ofanteil

feiner ^flinilie er{)alten ju fönnen.

So fant bc-S .s^eibenfcppen i^ruber ,^um Ööl)ringerfd)en

.5»ofantci(, ber „.•peibenjof". Tie beiben S3rübcr bauten neu,

jeber ein .öau?, unb bis jur Stiinbe blüt)t i^r @efd)led)t auf

bem Jvlac^enberg. —
W\i i^mciunbjiuansig ^aljren fdiou ©auSfncdit in ^oaS^k

im .fireu', Ijief; ainto 1S48 fo oie(, al-j ein gemaditer Scann fein

unb eine gute Stellung inne Ijaben. 2enn ba§ fireu,^ mor

eine ber renommierteften öerbergen im itinjigtal, mo mon
allzeit tva?- ^ielt auf gute SiUrtc-Ijäufer, unb ee inai ba» üor=

nel)mfte in .'paÄle. ^m Gngcl tef)rtcn mclir bie ^raditfufjrleute

ein, im .Hreu,^ bie liiefdiaft-?reifenben, bie fremben .s^-ierrfd^aften

unb bie reidien "öauern. Ta gab'-S mandimal nod) beffere

Jrinfgelber als im (ingel, unb bei un§ ^uben mar ber 3övgle

anfangs bei^alb fdion nod) me^r oerel^rt all ber 6epplc,
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iüeil er btel fi^önere $ferbe ju öcrgeben !^atte gum Jrän!en

unb jum in bie Slinjtg reiten.

2)ie[e in unfern 9Iugen glänjenbe ©teile berbanite ber

fleine ^örgle einem 2^\^ ""^ feiner 2;üd)tig!eit.

3'T"i'iäi9 S^^ie alt mar ber ^ötqk in§ ^euj gelomnten

al§ gelblnee^t unb erfter S&jutant be§ §au§!nec[}t'3, befi'en

S?er|)f(icE)tung e§ luar, feinem Kollegen ben ^a!^re§iol)rt ju

bejofilen. 2)te ©teile eine§ |)au§fnec^t§ in einem berlelirS»

reid)en SirtSIjau^ mar in jener 3eit fo gut, bog ber SBirt bem
Dberfnec^t unb feinen ®epfen nur Soft unb SBol^nung gab,

aber feinen Pfennig So'^n. ©ein 5Reid)§!an5ler, ber Dber«

unb .§auäfneci)t, mufjte fid) unb hen Unterfned)ten ben Sof)n

burd) bie Srinfgelber nerbienen.

§au§fned)t im ^euj mar aber üor bent Qörgle ber „grie»

ber". '^ä) mar laum ge^n ^a^re alt, ba id) bem (^neber nod)

3)ienfte leiftete, unb tro^bem I)eute meljr benn fed}äig ^ai)xt

barüber I)in finb, ftel)t er bod) nod) üor mir, qI§ mären mir

erft bor fünf ^aliren miteinanber im SSerfe'^r geftanben.

®er g-'^ieber mar ein „Überlänber", b. I). au§ bem ßljfal,

bon Dberbieberbad), ein fteifer, großer Samerab mit einer

fortoffelnafe jmifc^en jmei Heineit, bunMn 9Iugen imb einem

£)f)renbart.

Sie Uniform aller bamaligen §auätned)te, alfo aud) bie

grieberS, mar eine blaue SSIufe über bun!eln i>ofen unb auf

bem ^au^t eine geftidfte „3erebi§mü|e" mit Duafte.

9lber ein guter Serl mar ber grieber unb ic^ unter ben

fleinen 93uben fein Siebling. Sßenn iä) p i^m unter bie

©taHtüre trat, gab er mir ftet» eine§ ber fd)önern ^ferbe

äum ^Reiten, unb er fd)ritt mit ben aitbem ueben'^er bem
SSrunnen ju. ©eine 3?orIiebe ju mir '^attc aber einen ©rimb,

ben iä) erft biele ^a^xt \pättx erfu'^r, unb biefer ©runb mar

ber aübclannte, ber fo oft bon Königen unb Saifern abmärtä

bis äunr §auSlne(^t fic^ finbet unb ber in ber befannten ?5roge

gipfelt: „SBo ift baS JSeib?"

aSir l^atten bamolS eine SJJagb, bie I)ieB SJegino unb mar
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aud; üon beit SSergen uiiroeit boit grieber» |)eimat. ©ie

mar eine große, ftarfe, fdjinaräüugige unb j'djttiarä'^aQrige ^er»

)on unb fred) babei. ?JDer ba§ SSort frei^ f)at unter bem
Sanböoß im J^njigtal eine gute Sebeutung, e§ mill ^^ei^en

couragiert, munbfertig. SSenn fie nun an Sagen, an benen

mein 58äder=3>ater ben in meiner „^ugenbäeit" gefd)ilberten

„Slbertag" l^atte, meines SSaterS 58rot feil l)ielt unter bem
9iatI)auS, bem Sreuj gegenüber, ba fam ber grieber, »nenn

er 3eit tjatte, unb fdjäferte in ^armlojefter 9(rt mit ber „SRegi",

feiner einfügen 3Jad)barin in ben 33ergen.

3d} mufste \i)x mandjmal nod) 23rot nad)bringen unb

fal) bann ben grieber bei i^r ftel)en, faf) aud), mie bie ab'

fa^renben, fremben g-ufirleute mit ben anbcm SJMgben, bie

am naf)en „SRol^rbrunnen" SBaffer — ober bei ber 9?egi Sorot

Ijoltcn, fdjcrjten. 2}ie ffltorgenfonne fanbte baju il^re erften

Strahlen oom Urroatb {)cr ins ©täbtie, aber fie faf) auf lauter

^eitere, glüdlid)e 9Jfenfd)en.

S)ie gid)rleute !auften unb fc^enften ben Siäbdien biS=

roeilen eine 33reäel ober na'^men üon ber 3Jegi einige SBeden

für fid) mit auf ben 3Seg. 3?enn fie bann i^re großen, lebernen

S^eutel öffneten unb barin i^re Slronentaler bliden Iief3en,

ba tönte e§ in meinem ihtaben^erjcn : „D feiig ein gu^rmann
ju fein, fo Biet (J5elb ju tjaben, baju fd}öne 9Joffe, unb in ben

frifd;en SOJorgen fiineinfafjren unb t)ineinfnal(en ju fönnen

biä jum näd}ften SöirtStjaul
!"

Qd) !^ätte baS Q5elb nidit gel)abt, um aud) nur eine Srejel

für sroei Sreujer faufen ju fönnen unb 5nm offen einer

foldjen !am id) 5e'[)niä{)riger aud) fefjr fpörlid), tro^bem id)

it)rei EräcugerS ©ol^n >oar. Waw ^at in ber guten alten Qeit,

3U il^rem ®lüd, bie .fiinber nidjt üerniö'^nt. —
®er grieber war fd)on lange auf feinem einlräglid)en

Soften unb ^atte ©elb. 5rum trug i^m eine oermitwete

S3ürin Bon §offtetten §anb imb ."gof an. jer grieber Ijeiratete

unb mürbe „fflatf)i§liä«S3ur", ift l^eute aber längft ein toter

ITJann. 2)ie Üiegi ftarb lebig unb Ijodibetagt ni ben 33crgen
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i:^rer ^eimat, iüd)t of)ne auf betn 33auern^of, in bem fie i^re

alten Sage »erlebte ;inb ftarb, tion mir ein öäterlidjeä 3^U9"i'3

f}interla}fen 511 ijaben.

3m (vrii^jn^)!^ 1S95 traf id) unten im Sal, über bem ber

©eburtsbof ber iRecji fte'f)t, it)ren 9^effen, einen betagten

93}ann. Jl'ir fprad)en üon ber 9iegi, iinb er meinte, jie bobe

oft er3ät)lt, wai- idj für ein luilber 33nb geioefen fei unb iia^

mein i^atcr oft gefagt Ijabc : „^ä) mill nur fe^en, loa? a;t§ bem
fierl nod) mirb." —

Unerioartet war ber g-riebcr 1847 üon feinem §au'j»

fned)t'3=^;pafdialit im Äteuä ju S^ask gefdiieben, unb uner=

märtet ooancierte ber äiuanäigini)rige ^öxqk. So gut l)atte

er fid) gemad)t imb geftellt, baf; ber Streu^mirt Sterile i^n

tro| feiner ^UQ'-'"'' äi'"t SBefir' feine^S .V)aufe'5 ernanute.

3:d) fet)e il)n nod), wie tuenn'S erft geftern gctuefen, in

feiner Rotten, famteueti Qereniämütie unter bem grof3en .^aue«

tore fte{)en, fein, üonielim, ein ©cfidit ti'ie 9Mdi unb 33Iut

unb fid) alleö beffen felbft bewußt.

„'Xer Äönig ift tot, eä lebe ber JJönig!" riefen bie alten

J-ranjofen unb f)urbigten bem neuen ^Regenten. ^lf)nlidi riefen

bie alten .'öajladier ."oanbrnerter, bie oon ben fremben ivut)r=

leuten lebten, — ber alte .s^aU'?tnedit ift fort, ei lebe ber weuc,

— unb I)ulbigteu bem 301^9''-% ti^i-' »on Stunb' an ein refpet»

tierter 9JJaun mar, lucil er feineu SJcbenmenfdien nühen ober

fdroben fonute.

9lber ber ^öxQlt mar auc^ beliebt in ben erfteu ^o'^tcu

feineo Sßefiratä; beim er »uar freunblid) imb Hon gefälliger

9trt, inie fie t)ornel)men £euten gejiemt.

3)a§ S?reuä in ^aäle war, wie fd)on angebeutet, ein üor«

nel}me5 Srnris^an-l §ier gab e§ in ber Sttdje ÖJeridite unb

©enüffe, über bie mir ^uben ftaunten. 9(m meiften wunberten

mir un§ über bie ^luftern, meld)e ba üer3el)rt mürben unb um

' SBefiv ift bcfanntlicf) ber cifte SJütiifter bc'5 lürtijcficii

®ultanä. ®Ql SSort bebeutet nbev in ber tüiKfcljcu Sprucbe \o

Biet als Safttnecf)f.
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beren ©dialen mir junge ^!)>roletaner itnä am „Sd)üttftein"

fiei bcr fiüd)c fdiliujen. Cft ftanben ii'ir and) bort uub fingen

bie 2:änipfc, bic ouy bcm Müd)enfen)"ter oogen, in unferc

Ijungrigcn 5iafcn auf, uub einer fprod) jum anbern : „©d)merf

a ntol, ipic bc-:; guot fdimecft."

DJJandjmat begleiteten luir auc^ ben Sorgte, icenn er,

maä feine-J ^{mte'J mar, ^vorellen ^oltc in beä flreuätinrtä

Tvifditaften „auf beni ©rabeu". 3^1 erinnere mid) nodi, e§

mar in ber 9?eüolntion§äeit, roie eiuesi ZaQeS an biefcni ?iifd)=

taften einige .'ga^Iadjer (vreifd)ärler meinten, „menn bcr

Sreuämirt nidit aud) ein 5JJann ber 5-reiI}eit märe, t)ätte man
ben Saften längft aufgcbrod)en unb bie A-orellen ge()oIt, mic

bie üom 9(mtmann, benn alle^, nnv? in ber Suft, im älniffer

unb im iiHilbe lebe, fei fortan (ligentnm alleä 58olfe'3."

Siefc ycl)re gefiel un^ "i^uben über alle 9Jfaf;en, unb ju

ben 9(nuel)mlid)teitcn, meld)c un§ bie 3}eüoIution brad)te in

Sd)ulfreil)eit unb täglidiem Speftafel, gelicirte aud) boy

A-orellenfangen. "i^i'J bat)in bnrften loir nur Oirunbeln ftedien

in ben la[bäd)en, unb luenn einer eine Js'orcllc fing, ging'»

auf Soften feinem Öemiffeuci unb lief nie ol)ue bie 'älugft ab,

ermifd)t ^u merben. Sic 9?eüoIution mad)te rm§ I)ierin bie

5^al)n frei. -

Wäftc, bie gut jn effen imb ^u trinten befommeu, finb

in ber ;HegeI aud) gut gelaunt beim 5ortgel)en unb geben

gerne Irinfgclbcr. ?lnf biefe "iJlrt forgte ber Slreuäiuirt oon

.f)a§Ic ond) inbireft für ha^ öinfommen feincS 38efir§, unb

Sörglcö 2afd)en füllten fid).

ä?ir ^uben famen auf bie Jaucr nid)t fo gut mit il)m

au-S, loie mit bcm ^rieber; benn ber 3brgle luar l)iing, unb

mir refpetticrten il)n balb nid)t met)r fo, mie feinen SBor»

gonget, meil er ba^u nod) blutjung auc-fal). önblid) trennten

mir un§ gauj üon il)m, unb bO'S fant alfo:

Xer Slreuämirt pflaiv^e, maci bamal? in öa^Mc niriit

^äufig mar, '•Kelfd)torn, uub mir 'i^uben nrnren grofje £Heb=

^ober ber reifen „;5apfeu" (ilolbeu), bie mir am 3-euer brieten
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iinb bereit al\o geröftete 5?örner wir a^en, qI§ toören e§ Satteln

ober Äaftanien.

3)ie (gelber be§ teuäirirt§ lagen an ber ©tra^e oberfialb

be§ Stäbtcl}en§, imb Sörgle, ber §ou§!ne(f|t, f)oIte eme§ SageS

mit SRo^ iiub 3?agen äSelfdjforn. 2Bir gingen, olg er inä

©töbtle etnfuf)r, {)intenbrein unb jogen \o Biete S?oIben, al§

wir befommen tonnten, auS bem SSagen. 2)er Sorgl^/ 5)er

uornen ^afs, fprang ob, tierjngte nn? nnb {e|te fid) bann roieber

anf ben äßagen. .^anm Jaf; er aber wieber, fo fing unfer

SJionööer bon neuem an. So ging'S bie „üorbere ®affe"

f)inunter. 6r würbe fdjliejjlid) teufelswitb, benn er war ftolg

uub jc^ömte fid), baf3 wir il)n „Dor allen fieuten blamierten",

unb er fd}wur feierlid), laut unb auf offener ©trage, febem,

ber nod) einmal in feinen Stall fomme, „ein 23ein abäu»

fdjlagen".

gortan ging id) nur nod) ^um Sefjple in (£ngel ober jum
granäfeplJ in 9tbler, gu weld) beiben id) o'^nebie§ ber 3lä^e

tjalber biSl^er fdjon met)r gewanbelt war. 93?eine greunb'

fd)aft mit bem ^öxqlt wor ju (Jnbe.

SSeffer ftanben wir S3uben aud) nad) ber g-einbfd)aft mit

bem §au§!ned)t nod) mit bem Unterfned)t im Stxeug, mit bent

„3BäIber=SeppIc". 2^er war unfern oon §aäle im Dberpred)t=

toi bo^eim, l^otte, e'^e er nad) §a3le fom, „auf bem SSolb"

gebient, b. i). in ber QSegenb oon S'riberg, brum gaben it)m

bie §o§(ad)er ben S3einamen „ber äMber", unb feinen S8or-

nomen Qlofefj^ tauften fie wegen feines JrogerS ÄIeinT)cit

in <Bt\)pk um, unb fo ging ha§ .^ned)tle{n oIS „SSälber«

Sejjfsle" burd) ^o§Ie, unb niemoub tiimmerte fid^ um feinen

@efd)led)t§namen.

3)er 3BäIber»©eppIe wor ber eigentlid)e gelbfned^t be§

SreuäWtrta imb ein guter Slcenfd), ber unS nid)t wefirte,

wenn wir feineg ^^txm S?eIfd)!om ober bie Slfjfel, weldje an

ber ?Mt)Ienftro^e iinubfen, oertud)en wollten.

Gt blieb ober nid)t olläulong in §o§Ie. 9?ad)bem er fid)

„ein ©elble" erfport I)otte, jog'S i^n wieber auf ben SSolb,
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tuo fein ^tv^ gcblietieii luav. (är taufte fiel) ein Heineä ©ütle

in Scljonod), l^eivatete feinen alten <Bd}a^, bcm er Sreiie ge=

I)alten in ber grembe, unb tourbe ein „33iirle". 2)a§ tootlt'

aber nid}t „lingen"; ber ©ep^ile öerlaufte fein @ütle wieber

unb orrangierte ein 23otenfu{)riuer! üon Sribcrg nad) §asie

unb nad) greiburg, naä) le^term aber burc^ ix^ ©intonS«

mälbertal.

e§ mar ein I)arte§ 83rot, ba§ bie 33oten, weldje, eijt bic

(äifeuba'^n ging, tiom ^näigtal I)er nad) greiburg fuf)ren,

üerbienen utuf5ten, aber eä ernäfirte feinen Mann üollauf.

3)rei Jage in ber 2öod)e, üont greitag bi» Sonntag abenb,

gab'ä feine 9üit)e. Jag unb 9cad)t inurbc burd)gefa'^ren,

oorab öom SBäIber«©e^3|)Ie, ber bie längfte 9?oute Ijotte;

babei luar eine näd)tlid)e, mü{)fantc @ebirg§tour mit SSor-

fpanu über bie ä?afferfd)eibc äH)ifd)en fiin,yg unb ISI^.

9lm ©ani'Stag früt), uio ber grofje 39od)enmarH in grei-

bürg ift, bort fein unb am Sonntag luiebcr bal)eim, fo oer-

langte e§ i^r 58oteubienft.

3u meiner Snabenseit fuf)rcn ber 33orrf)o unb ber ge'^-

renbadjer, beibe oon SSolfad), üon ber obcrn Slinäig l)er über

§agle nad) greiburg; fpäter noc^ öom ®utad)ertoI '^er ber

S}äIber=SeppIe.

Siefe 33oten maren eine 9{rt ^Paletpoft unb für bie Seute

fc^r bequem. 9tn jcbem §aufe naiitneu fie 53eftenungen unb

Sommiffionen an, bie fie in il)r „Wbenfbudi", au§ $erga=

mentbliittern beftei)enb, eintrugen. 23nefe, bie jugetlebt ober

gefiegelt luaren, follten fie leine bcförbern üon megen beS

(5taat§monol.ioIg. ®ie Äinäigtäler luaren aber fd)Iau genug

unb näl)ten bie Sriefe, weldje fie ben 58oten mitgaben, mit

gaben ju.

lie G-ifenbat)nen I)aben bie 53otenfuI)ra)er!e im Sinjig-

tal roeggefd)iuemmt, mie fo oieleä 9Ute unb ^raüifdie, am
legten ben SBälber»®e^j|jIe. QetU fe'^rte er in feinen alten

Jagen, nad)bem er ac^t Sinber grofjge^ogen, jurüd ju feinem

erften ^eruf; er mürbe mieber Sned)t unb lebte 1890 nod)
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aU greifer 4''au5hiecl)t im 9lbler in ©ct)öriwalb, mo gur (3om=

inei'Sjeit üiele evrcwöe weilen.

Qd) ftauntc nid)t wenig, ba id) ijöxk, bei 3BäIber»Sept)Ie,

nield)er un'3 ilnaben \o rnl)ig geniäi)rcu Iic§ an bes Ift'teuä«

anrtä ^H^fclbäumen, jei nodi am ßeben ju einer ßeit, bn

iri) felbft bcm Örcijenalter midi nä{;erte. —
iflJit bem änne^menbcn 3>erbicn[t rond)y and) 3örglc§

Stol3 nnb 3l*of)üelien. & )a(), wie bie iperrenlentc im J^reug

gut af;en nnb felbft 6t)amjjagner tränten, nnb jo fam if)n nid)t

feiten bie Saune an, aud) (5:^ampogner gu trinten „für fein

®elb". Unb er tat e^ in ©efeüfdjaft anberer fined}te, bie

ben .Cierren jcigen a)oIIten, ba^ if)nen ber Gtjampagner gerabe

fo gut fd)merfe, nnc biefen.

©g Ilittten bie ®Iäfer, es jaud)3ten bie $?ned)t'.

^n §a§Ie würbe in jenen Sogen mefjr d^ampagner ge^

trnnfcn, aU {)eutc, lueil bie 5-uf)rt"oerfe, bie ben JGeUoer!ef)r

uermittclten, niel ©clb brad)ten.

ßÄ muffen gute Reiten fein, in benen ii?ned)te Öielb genug

ijaben, um ©eft trinten ju !önnen. —
9(nfangä ber fünfziger 3al)re begann mein „©tnbinm",

unb idi fanb balb feine 3cit unb feine 2nft met)r, bei ben

.'öaU'Jtnediten nnb in ben Siofiftiillen Stnbien ju mad}en.

fflJand) frcunblid)e Seferin wirb meinen, bafj td) biätueilen

ein fo uugalanter unb unf)öflid)cr 5Jfenfd) fei, fomme geiuif;

nod) auä ben Sagen meine? 3?erfe'^r§ mit §au§fned)ten unb

a^ofpllen.

3d) laffe mir aber, wie wieber^olt gefagt, bie §au§=

fned)te nidit fdicltcn. Tlan tut biefen Seutcn ofjne^in Unrcd)t

genug an, inbcm man i()ren el)rtid)en 2itel, ber einen brauen

9!}Jann bejeidinet, ju einem ©d)im^jfwort ntif5braud)t. @rob

wie ein .V)anäfnedit finb ::l}ebenoarten, bie bei unfern @e«

bilbeten gang unb gäbe finb.

5d) \iabi nie einen groben unb rof)cn, !oof)I aber ftetio

ljbflid)e unb onftänbige .s^au-jfnedjte feimen gelernt.
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Sßenit einer Bon i^nen biäioeilen im 3fnmen feine? §errn

einen nnartiiien @aft üor bie 3:itre felien mnfi, \o ift ba§ nid)t

WroW)cit, fonbcrn 'ipilid}tcriüllnng, nnö bcHagcn fann fiel)

barüber nicl)t einmal ber, über ben be§ .'öaugftiedjte' fräftige

4"iänbc gefommen finb.

5)ie S5ait'?fiicdlte finö überhaupt in ÜlJJifjhxbit tregen i^rer

nntergcorbneten Stellung. Gv fann einer a\i 'iWenfdi lucit

unter einem §au'itnedit ftef^en, er t)ot aber niel @elb, be»

fleibet eine I)oI)e Stelle ober ift oon 5lbel — unb er tuirb ge»

el}rt unb äftimiert luie ein t)ol)er li1}renmann.

äl'enn ber geringfte ;9austnedit im Xeutfd)en 9?eidi t)eute

bie lifillionen eine'5 ininberbilt erbte, morgen tuürben it)m

(^iräfinucn unb 'önrouinnen uadjlaufen, unb alle äl'elt mürbe

um feine ^reunbfdiaft buljlen.

Unb in ber i)ouv'fued)te 9?eDier, im Siofjftall, ge^t eö oiel

onftänbigcr ^er, aU in oielen mobernen 3JJufen=2empeln,

2{)eater genannt. 5^) Ijabe in ben 9?of3ftäl(en oon §a5le

biemeilen einen jylud) gel)ört, fonft nie loaS "ööfcS lueber ge=

fet)en nod) gel)ört. 3n unfern Jbcatern aber loirb oielfadi

bie lugenb öerl)bl)nt, bie i.'ieberlid)feit Oer()errlid)t unb jafil«

lofc Seelen werben oerborben.

5lber freilid), ba gel)t alIe-5 feiner t)er, man madit 9.lfufif

baju, unb bie gan,^e Oiefellfdiaft buftet oon '•^'arfüm — unb

brum lobt unb liebt man bie Iljeater unb fd)impft über bie

.V(QU5fned)te unb it)re fittlidje SJoljeit. —
2)od) roill id) auflpren, bie §au§fned)te ju berteibigen,

fonft !omme id) m ben S8erbad)t, aud) fold)e 9.lfenfd)en ju

ibcalificrcn, tuie mir getoiffe Seute fd)on oorgeiuorfen l)aben,

id) I)ättc in meinen „Sd)neeballen" Sumpen ibenlifierf.

3d) null nun bod), ba mir an einem äl)nliri)en Öegenftanb

finb, eine neue Jilriti! t)erou§forbern unb ^ier meine Snmpen
oerteibigen.

3d) fd)reibe ,^unäd)ft 5Bolf5büd)er unb feine ^eiligen»

l'egenben. 'iSenn id) aber einnwl oon ben lehteren fdireiben

mollte, fönnte id) alle fene l'ente, nield)e fidi über bie Sumpen
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unter i'^ren 9J}itmenfd}eti aufl)alten, nicl)t in bte§ '^eilige SSud)

hxaudjtn. 'J)ie ed)ten ^eiligen unb bie ica'^ren frommen
pflegen nämlid) öon tf)ren 9.1Jitmenfd)en, felbft menn bieje

nod) fo tief gejunfen loären, nie pti Sunipen ju reben.

Unb ber göttlid)e |)ciIonb 'ijai feine fd)ärfften 35erur»

teiinngen nie gegen Surnfsen ber untent (gtänbe, benen

audi meine Seute ongetiören, fonbem gegen bie beffem unb

gebilbeteni, bie iSd)riftgeIe^rten imb ^{)orifäer gerid)tet; um
bie 3öllner imb ©ünbcr aber, um üerodjtetc Penfdien, i)ai

er fid) liebeboll ongenommen.

i)iejenigen ©terblidien, iDeId}e fid) nid)t ju ben Sumpen
redjuen, mögen unfenn Herrgott banteu, bafs fie feine Sumpen
getDorben finb unb il^re 3ll)nen, i^re ßr^iel^ung unb bie eigene

traft e» ii)nen möglid) madjten, ^u t)en 9fid)t=£umpen auf

©rben ju ääljlen. Qd) laffe mir aber „nteine Sumpen" nid)t

freiten, ©ie finb bei all itjren ©d)a'äd)en, bie fie grofjen«

teil? nid)t gefauft unb nid)t erlernt, fonbern geerbt ^aben,

Criginale, feine 9II(tagä« unb ©d)abIonenmen)d)en, feine

gabrif« imb feine 5)u|enbmare. ©ie jäljten unter if)ren

Kollegen in ber äBelt geniale Seute, grojje fiünftler unb

groJ3e ®id)ter. SSie oft l^ört man fagen, er ift ein üu^erft

gefd)idter unb talentooller 3.1cenfd) — aber ein Sump.

Sßem bie @ötter ju üiel geben, pflegten bie olten @ricd)en

äu fagen, bem legen fie einen (5"Iud] baju. Unb fo fommt e»,

baji mir an ben begabten 9iJenfd}en oft bie grölen geiler

entbeden.

(Snblid) l^aben meine Sumpen nod) ba§ (Mute, ba^ fie

fid) ibealifieren laffcn. ß-» gibt Seute, bie feine Sumpen finb,

menigfteu'J fid) nid}t bafür l^alten, bie man aber mit bem

beften Sizilien fo tuenig ibealifieren tonnte al» einen i^iolg»

f^uf). —
S§ ift überl)aupt iutereffant, pftidjologifd) intereffant, in

ben oerfd)iebenen .^ritifen, bie ein 2?ud) erfährt, 9}}enfdicn=

ftubien äu modien.

S)a fd)idt mir mein S8erleger öon ^eit äU St\i eine 3tn=
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^aijl öoit gebrudften Urteilen über ha§ ober jeite? ^d) Don

mir, ober ic^ l^öre tion ^yteunben, maS ber ober jgier barüber

gefagt {)at, unb miif; oft laut auflachen, tuenn itf) lefe ober

{)öre, moS Sritifer unb S?rittlcr einem für 5)inge unterlegen,

an bie man gar nid)t gebad}t I)at.

5d) bin Qud) gemo'^nt, ju fritifieren, unb i-}abt fid)er

fein 3?ed)t, empfinbJid) s" fein, wenn anbere Seute meine

Urteile unb 9(nfid)ten bef|jred)en, unb id) muf; banfbar fein,

bo(5 bie Sritif im allgemeinen fo gut mit mir umgef)t. ?(bcr

ic^ fann gar oft au§ ben berfdiicbenen S3efpred)ungen !^erau§'

lefen, tüc? ®eifte§, toe§ 2)en!en§ imb ?vü't)Ien§ ber ^tifer ift.

SJJeine ©d}riftftenerei gleid)t einem 3^rogengefd)äft, in

roeld)em oHerlei ©emtirje, ©alje unb ©^ejereien feroiert

werben. 2rifft nun einer beim Sefen eine§ meiner S3üdier

ouf ein ®emürä, ba3 il)m nidit paf;t, fei e§ in .torianber ober

Pfeffer, — 3ibeben unb 9?ofinen füt}re id) nid)t — fo fpndt

er bagegen au§. Serfalä' id) einem anbern bie ©up^je, bie

er fidi über SBelt, 3cit unb fflJenfdien sufQmmenge!od)t ober

bie, richtiger gefagt, if)m anbere jimt ©ffen borgefe|;t tjaben,

fo mirb er bös über midi, roeil er glaubt, feine <Buppe fei oor«

jüglid) unb braud)e fein @alä, obwohl fie feinen Jro^jfen

f^Ieifc^6rüf)e, fonbern nur ©^lülmaffer entf)a(t.

"^nim fd)im^ft er mid) einen fdiled)ten .todi, roeil id)

{^m roaS öorfe^e, bo§ fein geiftiger 93Jagen nid)t öertrogen

fann, ber gemofint ift, nur ba§ ju oerbauen, toaS anbere i|m

oorl)er 3ured)tgefaut ijaben.

Unb bod) bin id) ber ef)rlid)fte ®rogift üon ber SBelt, id)

gebe meinen ^imntel, Äorianber unb Pfeffer burd)au§ un=

gemifd)t unb in Driginal«5?erpadung ah.

•'' 9[berniermag'ä allen beuten rec^tmad)en? 35on meinem
„Seutnant oon ^alle" '^iefj e§, er I)abe eine „frömmeinbe

Senbenä", mäf)renb anbere meinten, „mie ein Pfarrer fo toal

Unfromme§ fc^reiben fönne'?!"

3d) bin in ber $Rid)tung überf)au;)t ein ^edioogef. ^ä)
errate oielen Seuten i^ren @efd)mad gar nidit unb 'i)aht brum
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mei)r (^-einbe, als id) nur lucijj. Unb hod) meine id/'J mit

allen meinen l'citmenfdien gut — {elbft mit ben Snm.pen.

9(ber id) ijabe auf,er nieten gefllei'" bejonberä einen ^-eijicx:

unb ju biefcm einen AcI)Ier ben großen Q-eljter, biefen ^tijiex

nie iu bereuen. Unb biefer j^-et)Ier mad)t mir üicte Krittler

unb g-einbe, unb biefer AeI)Ier ift: ^ä) bin non — §a»Ie,

wo bie Seute reben, wie jie beuten. 5)umm, feljr biimm bai^

in einer 3eit, luo alleS foljd) ift unb alleä gefäifdit luirb, felbft

ber Pfeffer, unb in ber man fdion bie fleineu ftinber leljrt,

fid) beffer 5U geben alo fie finb, tpäf)renb bie liT:niad)fenen

hinter Derlogcncn Komplimenten unb S^eben^arten einanber

{^re ioaI)re ©efinnung oerbergen! — Unb nun äurücE jum

Sörgle.

6-5 ift baä ^ai)i 1854 unb ^^aftenmarft in .fiaälc.

©ein ßf)arafter finb bie ©tocffifd)e, meldte an biefem TOartt

in grofjen SJfaffen Oeräe{}rt loerben. 2)ie S!rämer unb 23irte

Hopfen unb toeid)en bie ganjie 2ßod)e cor bem genannten

fflartt ©to(Jfifd)e für bie Sanbleute, öon beuen nur oiele

beel)alb fommen, um oon biefen Mi^l^" 5" cif^"-

3ifar fd)inimmen oiele gorellen burd) alte bie äat)lreid)en

33äd}lein, bie ber Sünjig jueilcu, t)inauf bis in bie I)öd)ften

^Berge, aber e§ fällt feiner lönblirijen ©eele ein, foldie ju

fangen nnb 5U effen, felbft roenn bie ^yifdileiu üogelfrei mären.

•Jcur ein g-ifd) finbet ®nabe beim fianbuolf, ber ©todfifd),

ber fd)on tot in§ £anb fommt unb gro^e igtüde gibt.

3}a5 lob' id) mir an meinen ftinsigtüler 33auern; bie

gifc^lein im äiniffer unb bie i^ögleiu in ber Snft t)aben 5vreit)eit

bei if)nen. Seinem 93auern fällt eä ein, in feiner Stube cine)i

Sßogel äu f)alten. (Sr l)ört fie fingen „umo .s^auc- rnm" nnb

in gelb unb Si?alb bei ber Jlrbeit. Sa§ genügt il)m oollanf.

SBenn aber bie il'ultnr fo fortmad)t, mirb längfteuä biö

jum 3al)re 2000 jebe 33ürin il)ren .Suinarieuüogel unb febey

„^uremaible" fein ^Manino l)aben. Xie 3?aueru unb bie
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)ilned)te aL'ct jiiljroit tiaiiu uou ;]eit ju ^-^cit einen iinitjen uoU

Örbe in bie nädifte diemifcf)C Jabrit unb laj[cn iid) burd) bie

fortgcfd)rittene 5*3ijicnfd)aft ba>:S nötige G-imeifi gum (iffen

baran-S 5iet)en, bie übrige .3eit iil'C" fie in i^rem ^^orf inä

„Safe nationnl" unb lefen „Smes" unb „f5igaro" ober fpielen

«illarb.

9(ud) ^a^rnxärfte tuirb'ä bi§ bal)in feine niefjr geben.

Gin ^djnnarft ift ein 55oIf#fcft, unb fo blafierte Sifeufdien,

luic bie Sbiltur bis ju jenen Hagen au^ beni Üanboolf gemad)t

I)abcu mirb, i'inb fein i^olf meljr. ^afjnniirfte mcrbeu i()nen

;,u orbinär fein, nnb umö man auf einem 3id)rmarft l)aben

tonnte, gibt''5 im nädjften Torf»ilrnmcUaben. 'Sie Qaf)r=

niärftc merben alfo tot unb begraben fein, mie ba^ gan^e

ed)te i«olfÄt^int.

Sie finb l}eute fd)on niriit uieljr in .'pa^Me, lua^S fie ju

meiner Jlnabeuäeit iuarcn unb ju ber ;]eit, ba am g'iftenmarft

bc§ ^aljreä 1854 be§ „§ofbure" Helene „au§ ber alte SBoIfe"

baö erftemal uorä Slreuj in .'öasie fid)r.

3m Jale ber 'äiJoIf, einem trnftigen Seitenflüfjdjen ber

•ftinjig, ba-5 oom Hniebi-? unb oom ^\ib TOppoIbeau Ijer if^r

äueilt unb fid) ^mei Stunben oberfjalb .s^'^aäte „3' SBolfe im

©täbtk" mit ii)x oereinigt — uiof)nt ein fdibner 9J?enfdien=

fd)Iag. 2ie 'iiiiaible au'J bem „©djappe" unb ou'^ ber „alte

SiJoIfe"' gelten al?- bie fd)önfteu im Hinsiggebiete, unb bac-

luill oicl [)eif;en, beim bie 'J5ure=3JIaible an ber ganjen flinjig

l)in finb alle „^ungfere tinc iflJildi unb iMut".

&)C bie Ci'ifenbal)n ging, luaren aber bie „i^ölfer" au5

bem Ji'olftale fcitener ju fe^en auf bcn Ja^Fmärf^fn Bon

föaik. 3""t 0)el)en mar eS ju lucit, benn fie iiioI)nen bi'S ju

fedio Stimben entfernt in bem Innggeftrerften äiHilbtale ber

SBoIf, unb 5um Jniji'en gab'o feine 05elegcnl)eit. 'Dcur einzelne

^ 3)ie 33auerngemeinbe im unterftcn äöolftcil oberhalb beä

Stäbtdien^ SBoIfad) f)eiBt nmtlid) ObcrTOolfad), im SSolflmunb

ober „bie alte iiiolfc", offcnbnr weil bor £it äcillirf) äUct ift nl-S ba»

StQbtdjcn.
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reid^ere S3urcn iittb 58ürinnen fonben auf eigenem, fleinem

®efä^rt bctt SSeg nadf) §a§Ie, foft an jebem ber fieben Sa^t«

mär!te.

!£a§ 9Kaift=3enftum für bie Dbertälcr mar bamal§

SBoIfac^, ba§ nur einen einjigen bebeutenben ^ol^rmarH fjot,

ben „.^icf)e=?OJärft" um 2Bei'^nod)ten, npeil bie Dbertäler 93uren

uic^t fo mar!tfüd)tig finb, mie bie im mittleren ^njigtol.

SBoIfad) ift bie 9tmt§ftabt für §a§Ie, feitbem beffen 9Imt

nufge'^oben, unb tfat biel me'^r .'gerren aß biefeS, ober §a§Ic

"^at me'^r SJuren auf feinen äa!)Ireid)en, großen ^a'()rmärften.

©0 ift beiben gel^olfen. jDie bemofrotifdjen §aglad)er unb

bie Iot)aIen SSolfad^er '^aben, ma§ p i'^nen am beften pa^t. —
9nfo an bem genannten ^aftenmarft ful^r ber ^ofbur

SJlarfuä SBaibele bon Dberroolfad) äiueifpännig in .^a§Ie bor.

(£r, ein ftattlid)er Sauer, fd^on ein ©edjjiger, ftammte au§

einer ber beften 33ouernfamilien im ©diaJp^e, gmei Stunbeu

oberhalb ber alten SSoIfe.

©eine §eimat roar ber ©djlangen'^of unmeit oom „©ee«

baä)" unb fo genonnt bon ben bieten ©djlangen, bie er cinft

be'^erbergte. ©agenbuft ummob i^n, unb ©d)Iangen um=
ringelten alleg in ifjm. (Sinft fei ein ffinb bor bem §of ge=

feffen imb fiabe SWilc^ gegeffen, in bie 58rot eingefarodt föar.

2)a fei eine ©d)Iange gefommen unb ijobt au§ be§ ^nbe§
©d)üffel ?KiId) getrunfen, aber fein 58rot genommen. 2)ic

S?Ieine fd)Iug ber ©d)Iange auf ben ^op\ unb fprad): „TOmm
aud^ SSroden unb nid)t lauter ©d)tap^."

Jto? Sünb fei balb barauf geftorben, bie ©d)Iangen aber

loaren nid)t jn oerti-eiben. SBie bie t^röfd^e be§ 9}?ofe§ in

3i[gt)).iten, jeigtcn fie fid) überall maffen'^aft in >t*au§ unb

©tall. ©elbft bie JRuffen, bie anno 1813 im .'pof lagen unb

als ©d)Iangentöter amtierten, fonnten fie nid)t oertreiben.

6rft al§ man ben §of nieberriß unb loeiter oben neu

aufbaute, nerfc^ioanb ba§ Ungeziefer, bem §of aber blieb

ber SfJame bi§ ^eute.

Sßg nadjgeborener Sofyx mor ber 9J?arfu§ bom ©d)tangen»
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l)of QnSgewanbert unb mürbe §ofOur in ber olte Slöolfe;

benn mif bem „§ofbure=^of" tnaren Imiter SJinible, brei an

ber 3^il)'/ ßon benen ber iunge ©djlangeiiljofer eine, bie

(^ransisfa, 'f)eirntete.

^Qtjre fnmeu unb Salj^e ginge", i'ie Sinbcr be§ §of&"iC"r

brei ^^uben unb 3n.'ei S.ifaible, luurbcn grojj. 9cur einer ber

93uben, nad) S3urenred)t ber jüngere, fonnte 33ur tnerben

nuf ber ^eimat. 'Sa tourbc über bem '^ad] brübcn, in nädifter

9?ä^e ber fiirdie, ber „Sird)enImren»^')of" feil, ber alt' WaxU
fouft if)n unb fcl3t feinen gleid)namigen altern SoI)n barauf.

Ser ftirbt balb lueg, finberloS. 2er Später übenümmt ben

£)of mieber unb niadit feine Zoäjtn ^elene jur 33ürin, obn^o'^I

fie nod) lebig ift.

ßine lebige .«Tiofbefi^erin ift eine ©eltenl^eit, ber WaxU
l)ntte aber feine befonbere 9(bfidit babei. Gr badjte, feine

§elcnc, ein grofjeg, ftattlid)e§, fd)öne3 9Jiaible n^erbe etjcx

Quf ben mit ©d)ulben gefegneten .fof einen reidien 9)Jann

befommen, al§ feine 23uben reid)e $!3räute.

9(uf einen gelbreid)en SJfann roorb olfo gefaf)nbet für

bie Helene. 2er STmxH benft f)in unb tjcr, unb feine dJaä)'

barn nuf bem ^adcrjofcIeÄljof unb auf bem ä^enebift§=

.^anfefjof benfen mit it)m unb fommen fd)Iief5lid) auf

ben — Qörgic.

2ie ,§au§fned}te in ben jinei berüf)mteften .'perbergen

oon !öa-ik luarcn all.^eit, talanf unb tnlab, al§ ,<i?röfuffe be»

tannt; oom Sepple tinifjte mon e-S unb Dom "^^öxQk glaubte

man'5.

2:nim aU ber öofbur au» ber alten SMfe an jenem

5aftenmar!t=9Jiontag in ,^ia§le anfutjr, f)atten er unb feine

^lelene eä auf ben y\öx(\k abgefe'f)en. 3^)n niollten fie borab

„!romen" auf bem ^'i^jnnarft.

„5fcl) be§ ebbe Suer 2:od)ter?" fragte ber ^örgle, ala er

bem 'üllten bie Bügel ber jmei S^raunen abnal)m unb bann

ber §elene bom 23auerniuägele l^erabljalf.

„3o, be§ ifd) mi §elene," fd)munäelte ber 9JJarB.

$an§iaIot>, ^lulgema^lte Sciiiiften IX. 10
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„®ie pttet 31)1 fd]o früljer üringc folle," meinte bcr

^örgle. „©o fd)öne ^""öfere G'*'^ "it fiel bo^iinte."

Unb jc()ön lüov bie Helene in it)rem hirjen, bnntfnTtiigeii

9J?ieber, ©d)ullev unb 23vuft mit roten ©cl)leifen Deväiert;

bie langen ^•Iecf)ten I)ingen bi§ tief ouf ben blaiicn, furjen

9^oct Ijerab, ber nod) bie fdjönen roeifjen, rotgeäiuidelten SBoII»

6trttm|)fe fet)en lie^. 9Iber, fo mol)! il)r ba§ 2ob be§ fleinen,

l^üb[d)en, rot&arfigen ^öxqle oud) tat, glaubte fie bod), it)m

QUtroorten ju muffen: „S banf für be ©pott."

„JSei' ©^JOtt," gab ber ^öxqk äurüd. „©ruft ift mir'ä,

Jungfer, ©o lüie Q^r fiun nod) nit bie! üor bem £rij ob»

g'ftiege, fit id) §u§fned)t bin."

QubeS Ijatte er bie ^ferbe au?geff}atmt, unb ber 9J?Qr!ä

erfaßte uodi ben JJJoment, e'^e ber Sörgle im ©tall üerfd)ttionb,

unb fprad): „28ir föelle nit tion ber ©d)ön'^eit rebe, §usfned)t,

aber mi §elene ifd) gird)ebüre unb no lebig. SiJenn Sat

mir a red)te SDlann für fie loaifd), ja'^I i tvaS !" ©))rad)'ä unb

oerfd)rt)anb mit ber lebigen 9?ürin in ber SBirt^ftube, ber=

gnügt, baf3 ber Qörgle fd)on angcbiffen l^atte.

9n§ ber C)ofbur eijie „SSotell 9(d)ter" üor fid) i)atte unb

mit ber §elene @efunbt)eit tranf, fragte er: „jüie gefällt er

S)ir?" „m fd)led)t," meinte bie Soc^ter, „er ift Hein, aber

fein bon Stnfe'^en."

2)em Qörgle wai'S nie fo iu§ S^ex^ gefaf)ren, aß tote ba

ber |)ofbur i^m gefagt, er fud)e für fein „Sl'leible", iaS fcf)on

einen ^of i)abe, einen SJJann.

£ird|ebur werben unb bie nette DberiooIfad)erin be=

fommen, haä fdilug bem Keinen §a:i§fned)t geioaltig in fein

gladjenberger ökmüt. 2l^ar ja fein SBorgänger, ber f^'rieöet/

auc!^ auf einen .'pof gefommen, loanmi follte uid)t oud}

er nad) bem Ijödjften ^^eal cine§ armen 33auernfo'^ne§

trad)ten?

©obalb er einen 9(ugenblic! ^dt bdam, ftredte er ben

Äo^f äur SBirtsftube I)erein unb fdjoute, wo ber alte 3MxU
mit feiner Helene fi^e. S)er t)atte it)n aber bereits erblidt



- 147 -

imti rief, i[)iii iein &laä cntgcgeiifh'ccfenb : „Slomm, .'puä»

fned)t, trinf n mol!"

S)er ^örcjli tarn, tat 23ejd)cib, traut ber .'pelene @ffunb=

^eit 5U, unb fie frebenjte il)m bann nud) il)r ®Ia§. (£r ent=

fdjulbigtc fid), baf5 er [idi nicl)t ein lucniß ,511 iliiicn \e^cn fönne,

er I)abc ^n nicl iKoffe im StaU, uub eä tül)ren immer nod)

Suren an. Über ?iiittng gäbe e§ eljer 3ett, unb bonn !omme
er luiebcr.

„93Jir (roir) äivei," mitmortete ber SDJarB, „tuölle je^ ou

^'erft uf be ???ärft. 3 will fdjouc, luag bog ^Siel) gilt, unb 'g

iUteiblc mü a jibi» (feibeueg) gttrtud} !rome. Uf be Stittag

finn mir roieber bo, berno e(fe mir unb trinfc a 6jtra=58otelI

mit ®ir, Sorgte."

„9?edit fo," ernjiberte ber. „2Senu i ben Ücummitag

(Jiodimittag) 3't büonmt, gang i au an Sprung uf be SJJärtt,

berno muafj Guer Joditcr au a .'i^rom' üon mir l)a."

„Seit ^et'ö nit nötig !" fprad) üergnügt lädielnb bie £ielene.

„5?ötig ober nit, aber taufe tue i ebbia (etlooä), milt Qt)r

b' fd}önft Qungfer finn, bie cor bem firij obg'füege ifd;, fit

i .'pu5tned)t bin," erroiberte ber ^örglc unb eilte bation.

Set .'gofbur aber meinte, at§ er mit feiner 2od)ter in bog

9J}arttgemüt)I Ijineinfdiritt: „'Jen ftrom, um bcffcntioitte mit

ä' DJMrIt gonge finn, ^emm't (^aben mir) fd)o — ben Qörgle."

aBcit)renb fo ber otte 33Jartg, feineä ©iegcS frol), in fid)

t)ineinfd)mun5elte, meit er gloubte, ben rcidien ."pflugtned)t

ouf ben fd)ulbenbclabenen ,tirdiebauernt)of ju betommen,

fd^mun^elte im Statt oudi ber ^otgtc in fid) t)inein, tveit er

l^offte, mit feinem menigen ®etb ^ofbauer mit einer ftotttidjcn

Sürin raetben ju tonnen.

SSiet ®ctb t)otte ber ^ötgle Derbieut unb berbiente eg

nod), aber ber Gt)ampognet unb onbcre Suj.ii?bingc für einen

&augtned)t tofteten oud) @elb. SSet Qötgte mar nid)t fporfom

geioefen, mie bet Seppte unb bet gtieber, unb brum ääl^tte

' ffitom (Don ftameti, Stämer) t)ci6t ffauf unb (Sefc^enl.
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fein 5?ermö(3en fauin )o öiel ;punberie oon ©iilben, aB ber

§ofbiit unb anbete auS ber alte SBoIfe Jaujenbe nennuteten.

©0 fteute fid) ifcuie im ftillen ein jeber ber beiben §ou))t»

3t!teure, bog einer ben anbcrn fangen merbe. 2:ie Helene

tarn nidit grof3 in ^öetradjt; jie I)ätte ben ^örgle aud} ge»

nommen, wenn er weniger nett unb fein gemefen, ba bei ben

Sauern=§eiraten im Sinjigtal, mie id; anberSroo fdion er«

jäl^lt, nid}t ba§ ^erj unb nid)t bie ©djön'^eit ober if)r (Segen«

teil entfd)eiben.

5}a fommt'ö auf ben §of unb auf'3 5?ennögen an, imb

bie e{)rlid)en $8auer§ieute modien lein §efjl barau§. ^n ber

(Stabt unb bei ben fogenannten „gebilöeten" Seuten ift e§

ä»ar fein §aar anber^, aber man I)eud}clt bort bie Siebe aU
§auptgrunb.

Saffen tuir f)eute bie oielumioorbene, fdiöne ioditer eine§

3[UiIIionär*3 bettelann, if)ren. i^ater bankrott roerben unb gar

nod) in Unterfud)ung fommen, fo ttjirb bie Jod)ter, ber tag§

äuüor alle Jungen 9.iJänner Siebe unb Sreue gefdinioren f)ätten,

morgen feinen einjigen mcijx finben, ber fie fennen will.

6-§ gibt 3(uänal)men unter ben DJiann-Meuten, imb man
finbet ivd^t 'Stäben unter it)nen, bie oudi ein blutarme^

ajJöbd^en heiraten unb mit i()m ein hmtmcrooUeä Seben

fül)ren — um ber Siebe tuillen. @§ ift ba§ Ijelbcnmäfeig unb

ebelfinnig, ob'» aber oemünftig ift, au§ Siebe Spunger ju

leiben, unti id) nidit entfdieiben. —
9(m fpäten 3fadmuttag, ba bie meiften ^Bauern abge«

fal)ren maren unb oon entfernter »otjuenben Sanbleuten ber

Jjofbur allein nodi in ßrmartung beS ^örgle in ber Stube

fa§, ging biefer auf ben Maüt unb tromte ein präd)tige§,

feibene§ §aIotud}. (Ja foftete äroei fironentaler.

®ann fdiritt er in bie ©tube, wo ber ^UlaxU unb bie Helene

abfeitä allein an einem 2:ifd)e faßen, imb übergab feinen ^om
mit ben SSorten : „3Saä man oerfprod)en l^at, muf^ man Ijalten.

3)0, Jungfer, ijd) nti 5lrom, a fibe ^aßtuac^, mie in ber alte

SBoIfe fei fci)önere§ ifd)."
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„9tber be§ ifd) ä'üiel," meinte bie ^elene, jögemb ben

Ärom anncf)menb. „^5 lüeifj nit, luo i be§ nerbtent ija. 9(bev

i mill fo frcdi [i un be ^om onnc^nic. 5 fofl "it öielmol tier»

gelt'g ©Ott."

„9tber \c^ ^erg'fcife ju i§ (im^S), §u«fne(^t! S^l fommt

a 33oteII ^n^ölfer," rief bcr alte §ofbiir.

'3)cr Sorgte \e^k (id) unb trän! mit it)nen. ßin 3Bort gob

ba§ anbcrc, unb bie Sotetle mor nod) nid)t leer, al§ bie SSer=

lobung }d]on fertig innr. '3}er i^örgle f)atte bnran angcfninjft,

bafj ber .'gofbur einen rediten Hkun fud)e nuf ben .'nof feiner

2od)ter, unb fid) frifd) unb frei oB ben JRed)ten be5eid}net.

fvreubig tjatte ber Süte i'f)m bie .'panb entgegengeftredt

mit ben SBorten : „.C-in'Jfnedjt, i wiifit fein, ber mir lieber mäx

aU 3)u, unb mi §elcne I)ot be Scorge fd)o gfcit: S^cr Sörgfe

tat mir ou g'falle."

So fafsen balb brei Seelen unb ein ®ebau!e bcifammen

am t)intern Ti\<i) im Stria 3' S^a^le, unb ber ^örglc rief ber

9tufmärterin ju: „91 Js-'^fd)' ei)nmpagncr!" — unb balb

fnallte ber ^^fro^jfen ala greubenfdmf; jur i^erlobung.

3)er .'nofbur unb bie Helene Ijatten nod) nie (II)ampagncr

getrunfen, unb mit 9(nbad)t fd)lürften fie ben tüelfd)en Sßein,

üon bem ber Sörgle bel)anptete, er fei ibm uid)t§ 9icuc§,

er f)obe fd)on üiel getrunfen, tro^bem bie glafdje einen Stonen»

taler foftc.
—

Spät am 9[benb fuf)ren i^ater unb 3:od)tcr jum Stabile

I)inau§, ber .§eimat ju, feelcnoergnügt, benn es mar alleS in

Crbnung. ^ie .'pelene {)otte i^ren Jgaupifrom, ben Jsörgle,

haiu ein fcUiftgcfauftcä fibencS Jv'"^*'"^l ^'"'^ t^'" *^o"i Söi^fllc

gcfd)enfteä „tofdidicc^" ^al^tudi, unb ber 9üte ^atte einen

Sd)micgerfo()n, ber ein— rcid)er 9]?ann mar unb 6f)ampagner

aufiüid)fen tonnte.

„9(m nädifte Sunntig tumm id)," t)atte ber ^örglc if)nen

beim 9(bfdiieb nadigerufen unb fo feinen 5^efnd) in bcr alte

SBolfe angetünbigt.

„®er Snfte^TOcirft," fprad) ber MaxU jur §elene, aU fie
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haii ^qI f)inauffii^ren, „foH mir ben!e, a bejferi ®'Jc^äft 'f)ab

t nie g'madjt." —
3ii bei Sronc in ^ufc waxh nodi einmal ."öalt gcntad)t,

um eine SSotcIle ju trinlen; hcnu l)culc, meinte ber WarfS,

rentiere \id) ein fleineä 3?üfd)te icl)on. ©ie trafen nod) einige

Suren, bie and) 5' fflärft iu Jpasle gemefen unb beim iironeu=

luirt ben letiten Irnn! taten. 60 maren lauter Untertäler,

an ber Q5reu5e -ium Dbertal, 58uren au§ bem öinbacb, 58rei'

tenbad) unb ßon ber grol^nau.

Unter ben ©inbadiern \a\] oud) ibr oberftgelegener, ber

Sa^jcllenbur au'? bem Cfterbadi. 'Jer fanntc ben eintretenben

Cbertäler, meil biefer altiät)rlid) am Jßenbeliugtag in ben

Cfterbad) inollfaljrtete, unb bie ©t. Jöenbelinsfapclle ju

feinem §of gefjörte.

„@rüf, ©Ott, §ofbur, jiun ()cib) 3t)r au j' »lärtt gfi?"

|o begrüfite er i'f)n.

„•^la, bigott, be? ifd) jo ber So^iellbur," rief ber 9(nge«

rebete, „je^t gal)! i a S^otell öom befte. 'Ser Sa^jellbur geit^

mir iebeSmol ou a ßtjrieferoaffer, menn i jum Iieilige Sßenbel

!omm."

„9(bcr I)it finn QTjr guat ufg'Iegt, .»öofbur," meinte ber

Dfterbad)er. „Sonft finn ^^F €bertä[er fei g-reiinb üom
©d)oppe3af|Ie."

„@uat ufg'Iegt bin i, SapcIIebur, brum iat)l i ou gern.

3 Ija mim StJeible bo ou a Siodijitter fromet, unb ber freit

mi" — entgegnete ber fd)on angdjeiterte .^^ofbur.

©r r)atle mit feiner .'öclenc inbeS ^la§ genommen bei

ben anbern Sauern, bie nun alle ftanntcn, bajj man auf bem
gaften«llicir!t in .s^a-Me audi .C-iodijeiler fromen fönne. Unb
ber alte ^TiaxU mudite au§ feinem fi^erjen feine S^corbcrgrube

^ ®ie Obern .Q'inäigtQler finb nn ber fd)H'ntntd)cn ®renäe,

bnim ift tf)r nlcmannifd)ct Sidclt (d)Dn „fd}aiäbctnb". ®ic fagen

gcit ftatt bem alemanni)d)cn git (gibt) unb ou ftntt au (nud)). Sie

jagen aud) Slkible ftntt TOoible.
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unb nannte jeinen Kollegen ben ^ötgle qI§ ben pfünftigert

fiirdjenbur üon r&criiioifc.

„%t§ ifd) me^ al§ a 9:^otfII mcrf," meinte bcv ^ordjcnlnir

ou» bem ßintmd), „bcr ^söxa,k ifd) a netter, abiiger- 9JJenfd),

unb ®elb niufi er, feini ®'fd)äft no, I)a, trie $eu."

„^0, bem gab jeber 23ur in unferni %al \i SJJaible," er=

gänjte ber ©orisbur aui bem 0ed)bad).

„2Senn't' bemeg ifd)," rief freubig ber §of6ur, „unb ^ijx

Untertäler ben Qörgle fo lobt, fo freit'ä mi boppelt. .trone»

tüirt, jetit SSi tjer, fo üil ber SLifd) treit (trägt)
!"

3)cr 'itJad)ttoäd)ter in öufe I)atte fd)on längft an ber

Jlrone gerufen:

§ßtet, wag i ßu luill fage,

2)' ©loci' I)ct äctini G'ft^tage,

3Sol)I über bic jcl)ni.

Sobct ©Ott unb 9JJnria —

ali bie Touren fid) trennten, nadibem fie me'^r alä eine SDJafe

auf'i ©liicf ber Helene getrunten Ijatten. Unb eä ging 5JJitter=

nadit ju, aU ber 9."iJarK mit feinem Wkible über bie „C">of»

brud" öon Cbermolfe fut)r unb I)eimfam. —
9(m Sonntag brauf erfd)ien ber Qörgle mit beS Sreuj=

mirts „Sd^efjle" 5U 93cfud) in ber alte äMfe, um feine jn»

fünftige 9?efibeuä aB Sirdjebur ju infpi^ieren unb bie ©ad|e

ööllig äum Slbfdjlufj ju bringen.

®r lief? babei einen großen, lebernen ©elbbeutel fe'^en,

gefüllt mit fironcntalern unb 9?apo(eon§, üerfd)mieg aber

tDoI)Iroci'Mid}, bafj er fein gan5e§ SBermögen entl)alte, unb

tat, als ob baä nur fo eine 3trt Jafdjengelb märe.

'Saä §of(l"t fam it)m etroal „t)älbig" (bergig) bor, aber

bie Siebe jur fdjönen .^clene unb bie Slu-Jfidjt, ein 58ur 3U

werben, ebnete bem ficincn £eid)tfuf; 00m glad)enberg bie

[teilen .^lalben be^S äufünftigen .s^ofe-?, ben i^m ber alte SJJarf»

fo glänjenb unb fo fc^ulbenloä al§ möglich fd)itberte.

^ fteunblidier.
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2)em ^örgle aber »aren btc ©d)idben, bte man itjin ge«

betcE)tet, ftarf Qcnuc^, unb ba er nid)! fo oiele §unberte ^atte,

alg er iaufenbe gebraud}t tjätte, um ben §of frei ju macE}en,

jo fcf)lug er öor, ba§ §eirateii 311 öerfci)teberi, bis er auf feiner

§au5fuecf)tä=$frünbe norf) me{)r Gielb gemacf)t I)ätte. Jfnbeä

foUle ber äufünftige ©d)it)iegeroater mit ber §elene „fort»

buren", oud) auf bem jiDeiten §of.

Söaä tut man nid)t, um fd)Iief5lid) ben reid)en ^öxqk

äu befommen? Unb fo gingen bie guten Seute baranf ein,

unb aud) bie ätuei Söl}ne be^l ?3Jarf!?, ber 9?oman unb ber

S)aüib, blieben alä Sl1ied)ue baljeim, bi^^ ber Stöfu-S oon §a§Ie

feinen Ginjug getjalten f)ätte.

S8on je^t ab fubr bie §elenc, öom JRoman futfd)iert,

red)t oft auf bie 93tärfte nad) |)aäle, um if)ren Qörgle ju be=

fud)en, ber nid)t luenig ftolj mar auf feine 33raut, bie jeroeilS

ämcifpänuig liorfut)r, ma§ nur bie gröfjeren 23uren im Jlinäig«

tat fid) leiftcn !önnen.

6r gafticrte ben 93efud) immer aufä nobelfte, lie^ aber

oud) fid) unter ber 3eit nid)tl abge'^cn, fo bafs ber 5Reid)tum

fid) nid)t mcl)ren luolltc.

:3mnter mel)r aber fam if)m ber ®eban!e, er ^ätte e» oIs

.'öau'SJned)! bcffcr, bcnn al5 93ur an ben 58ergt|alben oon Dbcr«

iDoIfe, unb fo prcffierte e§ ii)m gar nid)t mit bem §eiraten.

^a'^re :iub 2age oergingen, bie §elene ^atte getreu auä=

ge'^arrt unb bem Sörgle inbe§ alleS geo}.ifert, felbft if)re

ßf)re — unb ber ^örglc moOte trot^bem immer nod) nid)t

Sird)ebur rocrben.

^'a, eine» Jage?, au bcin er über ben S)urft gctnmtcn,

oerroeigerte er bem 5ßefel)I feineä iperrn, be» jungen Streng»

roirtS — ber alte mar inbe§ geftorben — , cine-J encrgifc^en

?OtanneS, in offener SBirtäftube ben ©c^orfam nnb I)ängte

bem S()ef „bas fflcani an". 'JUigenblidlid) erhielt er feine QnU
laffung, unb fetU luarb ^oiijäeit gemad)t — am Jage üor

©t. ^o^ann jur Sonnenmenbe be» S'it)'^^^ 1857.

§611 Hangen bie ®Ioden unb bie luftigen SBeifeu ber
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©)3iefleute in§ £qI, ba ber ftattlicf)e ^oif)äett§äug in ber alte

SBolfe äur Sird}e fdirttt, unb in ber „ßinbe" maren bie 58uren

unb bie 58ürinnen unb bie 5?ölfer be§ gonjen Söolftolä Der«

gammelt äum „.^ofig", benn be§ §ofburen ^elene ^iclt ja

4iod)3eit mit bem „rid)C ^örgle, bem §uäfned)t üom £riä

in .'pagle".

S}od} ber äl'aljn be§ SReid)tiimä mar hirj. 93alb [teilte

fid) l^erauä, bafj ber ücrmcintlid)e firöfug nur 500 ®ulben

unb ein JRöf3lein in bie alte ai'olfe gc[irad)t I)aDe, unb auf

ber anbern Seite erfu'^r ber S^rgle äunt Jroft für feine 9(rmut,

baf; me'^r 'Sd)ulbcn ba feien, ali- man il)m (\c\ag,t.

SBenn smei einanbcr tjinterS £id)t gefiU)rt Ijaben, fo

gibt'ä, menn's au ben Jag !ommt, in ber Siegel feine §änbel,

meil jeber fid) fd)ulbig fül)lt. Unb fo I)ätte and) bie gegen»

fettige (fnttäufdiung 5iüifd)en bem alten .'öofbur unb bem
neuen Sird)ebur feine Jeit'bfdjaft bringen foKen. 9(ber ber

Qörgle oeräiel) bem alten WmxU nidit, baf; er it)m ©d)ulbeu

üerl^eimlidjt f)atte, unb luarb bem ffllanne meljr unb me'f)r

grant.

Sinftmcilen fpieltc er bcn .'öofbur nadi auficn mit 9iJad)t.

(Jr fu'^r ätueifpännig mit feinem fd)önen 5l'eib nad) ^;)ttik unb

Seigte ben .s>viladicrn, baf; er ein red)ter 58ur fei. ^icfe

5a{)rten waren it)m baS liebfte 6Sefd)äft. 2)ie 9(rbeiten auf

bem fy^lbe, an ben [teilen falben, ba'5 ?(dern unb S-of)rcu

mit fd)roerti'anbelnben ©ticreu luaren bem alten .'pau'3fned)t

ungeraot)ut unb reiften balb feinen llfif;mut.

®eimif)nt, ^fcrDe ein= unb au^juitjanuen unb ämifdien*

f)inein fid) oon ben dauern unb ben ^ubrtuediteu unb fiutfdjern

einen ©d)oppen äot)len ^u laffen, fonnte er fid) nid}t finben

in bie I)arte 9(rbcit eine» 33ergburen.

3ornig über fold) ein 2)afcin, ging ber junge Sirdjebur

öfters {)inü()er in bie iiinbe unb üertranf feinen Unnuit. 9Jod)

jorniger faiu er bann I)eim unb überbäufte bac; nrme 21'eib,

trield)e§ ber unfd;fidbigfte Jeil an ^^rglcS Unglüd mar —
mit ©d)mät)ungen, 2)roI)ungen unb Sd)(ägen.
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Dft mu^te bie ipelenc, lüenn er nadf)t§ betrun!en J}eim=

lam, ficli f(üd}ten. ®ing fie aber l^inüber äum 58ater, {o mar

ber Teufel crft reclit lo§ beim ^örgle, benii in bcm alten

9J?arB ']ai) er bcn Urt)cber {einer fd)ulbenbelabenen 58ur«

fd}aft, oI)nc ju bebenten, bafj er felber biefen aud) getäufc^t

i)atte.

SDtand^mal übernad)tcte bie fi^öne §etene, üon bem
feinen Qörgle nu'5 bem ,'pan§ getrieben, im freien unb fofe

njeinenb auf bem Slird)t}of brüben auf bem ©rnbe ibrer 1854

öerftorbenen iHuttcr.

(Sg gibt fein unglüdlidiere§ SSJefen alö ein berart unglüd«

Iid)e§ S?3eib, ba§ in bie ^länbe eine§ rot)en ?lianne§ gefallen

ift. Sie tpenigften Hienfdjen f)nben einen 93egriff, föoS fold)

ein SBeib bidbet unb 5U bulben üermag. (J§ muf; im meib«

lidien ®emüt nodi etroa§ fteden Bon ber @enioI)n'^eit ber

grauen bcä ^eibentumiS, redjtlo-S mifjtjanbelt gn luerben,

fonft märe e§ nidjt erfiärlirt), mie biet grauen ju bulben

unb 3U tragen öermögen.

Saä meiblid)e ß5efd)led)t ift — imb t)a§ muß man if)m

pr (Si)re anredinen — im llnglüd weit ftarhnütiger unb

be§t)alb gröf;er al-? ba?: männlidie.

5{ber aud) in ber ganjen mcufd)Iid)en (55efeIIfd)aft ftedt

nod) mas bon jener altl'cibnifdjen ,*öärte gegen baS SBeib.

9Hemanb tüill fid) red)t um eine imglüdlid)e, mifstianbelte

grau anne{)men; überall, inotjin fie fid) flüd)tet bon i'f)rem

brutalen £t)vanncn weg, fei e§ 3U ben Gltcrn, ju 58er-

manbten ober 33cfaunten, ift fie unmilttommen. 3(IIe raten

it)r, äu bem llnmenfd)en äurürfsufe'^ren, ober tieiben i^ren

2roft nod) in bie Söorte ein: „SBanim l^aft bu i'^n ge»

nommen !"

'Sa\] bie TOännermelt aber über^au)3t fo fd)Iimm urteilt

über bas weiblidie Oiefd)Icd)t unb man alleä 33bfc ben grauen

in bie (3d)ul)e fd)iebt, alle mcnfd)Iid)en geiler ibnen auflaftet

unb fie fo ^art bel)anbelt, Ijängt älueifeUosi mit ber in ben

religiöfen ©agen nller 35ötfer be§ 9ntertnm§ mieberfel)renben
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Stnfd^auung ^ujammen, baf? alles Übel üom Selbe fomme.

G§ ift bie? bie Uvtrabition üom ©ünbeufall, ben (Süa öer=

frfiulbctc imb buvdi ben fic alle? CIcub über bie ^Bcenfdjeu»

tinbcr bvncfite. Üßir fiiibcn unfcrc Um, mir mit onbcni 9tOiuen,

faft bei ollen i^ölfern bcr alten 3.1'elt als 9.iiutter aller ©ünben
unb aIk-5 ÜbeB.

.•pöcbft merfmürbig unb ftdier mit ber $oiH)toerfd)uIbung

be» äSeibes am ©ünbenfall bcr erften 9]?en[d)cn äujnmmen»

{)ängenb ift eS, bafj man in taufeub Hn(\IüdÄfäIIen, mögen

fie fid) in ber cycfd)id)te ber i^ölfer ober im Sebcn be§ ©in»

seinen ereignen, bie Söfung be§ JRätfel'S imb ben @runb be§

fölcnb'^ finben fann, wenn man ber i^mqe nad)gel)t: „SSo

ift bie 5-ran?"

yiad) bem erften ©ünbenfall rief ®ott, ber .'peiT: „?(bam,

luo bift bu?" ,3"!^ 9?ed)enfd)aft gebogen, gab 3(bam feine

SSerfitt)rerin an, imb feitbcm tonnen nnr in gar Dielen f^äUen

birc!t fragen: „Goa, too bift bn?" —
Sei nnferm Qorgle trifft biefe 2alfad)C anänatjmsiroeife

nid)t jn. 3^)'" toarb, jnng £berfned)t im .Slrenj geworben,

feine gute ©tcihmg im Seben fein SBerberben. (ix irurbe

moI)I(cbig unb t)od)mütig. 3" '^*-'i^ "I^^'i 3l>oIfc war er ein

oerfdjulbeter Snr unb follte Ijart arbeiten, waü er nidjt ge«

roof)nt wor.

Gs ging fein Qa^jr in» Sanb feit ber .'pod)seit, unb fdion

^errfd}te „in§ fiirdjebure" in Dberwolfc bie .«öölle. Jer Sörgle

war ein Jrinfcr geworben, unb ba bie .s^elene nirgcnb§ Jroft

fanb unter ben ?Jienfd)eu, nal)m and) fic in ben Stnnben ber

35er5WcifIung it)re Buf'n'^f)' ä""^ @Iafe. ©treit imb §önbel

unb A'ud)t bea Söeibeö waren balb on ber Sageäorbnung.

Gin ©tüd Sgict) um ha^ anbere würbe ücrfauft unb oerfdiwanb

au^ bem Stall, unb baä (Erträgnis beS fd)Ied)t bebauten .^ofe^

würbe immer geringer, ©o ftanb ber ^öiqk fdjon am 2(b»

grunb, al§ ein Greigniä eintrat, ba§ i^n rafd) oollenb» t)inein=

ftürgtc.
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3n3 .^aofe=33ede j' SBoIfe mo^nte in jenen Sagen bie

„latinifd) Sure", ©ie f}ie^ mit bem Sßornamen Wonita, mar

auf bem §ofburen^of in ber alte Söolfe baf)eim unb eine Ieib=

Iid}e ©d)rt)eftei- ber grau be» alten MaxU, ber SOiutter ber

§elene.

(Sin SBoIfa(^er ^atrijier 'ijatte einen 6oI)n, ber einige

3eit ftubiert I)atte, aber oug Slfangel an "Xolent mieber baöon

abfd)en mufjte: ®a er jur Erlernung eineS .s^Q"''"'^'^^^ ä"

alt roar, taufte iljm fein 35ater einen 3?auernI)of, „ben i!inben=

!^of" obertjalb 3?olfe, unb meil er and) t)om Surcnmefen nid)t§

Derftanb, fudjte man if)m eine tüd)tige 58urentod)ter jur grau.

Sr fanb fie in be» §ofburen 9JJonifa.

®er ef)emaligc ©tubent erl)ielt üom SBotfe ben 9Jomen

ber „latinifd) 93ur", unb feine ?J?onifa tüurbe bie „latinifdj

33üre" genannt bi-5 ju it}rem Sobe.

2lty SSitlne fiatte fic fid) in itjren alten Stagen nad) SBoIfe

üerjogen, mäf)renb i^rc Äinber in aller SSelt äerftreut lebten.

6in Sotjn amtcte aI-5 Säder in ©läad), bem 9Jad)bar«

ftäbtd)en tjon fQa-ik. 5)en uiollte bie SJJonita am 9Kid)eIä=

marft 1859 befud)en. ©ie n.mt)Ite ben äJJartttag in §a§Ie,

um im 2)urd)gel)en auc^ biefen befud)t ju Ijaben, etie fie über

ben 93erg ftieg, ß-Ije ju.

©ie ging in ber grü^e gen §a§Ie. Qe meiter fie in§ Sal

^inabtam, um fo gröfser »ourbe bie ©efellfdjaft, meil öon allen

©eiten ^er Saubtcute bem 3:at)rmarft gu.eilten. Dbert)alb

5)ufen trof fic nod} ben Qörgle. 6r führte ein SRinb, ba^ nic^t

laufen mollte, mit fid), vmb fo I)atte fie xtjn einget)oIt. Sr

mar cor Üag fd}on üon bo{)eim abgerüdt, um baS ©tüd Sßiel)

äeitig jum 35erfanf auf ben 9}Zar!t ju bringen unb lüieber

ein ©tüd ®elb jn betommen.

2)ie latinifd) 33üre fannte bie traurigen S8erf)ältniffe auf

bem Sird)eburen'^of längft. ©ie naijm aU 58afe ber §elene

9(nteit an bereu Unglüd unb mar bem ^örgle abl)oIb wegen
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{einer §ärte gegen if)ie 9fid)te. Xod) grüfjte {ie i!^n f)eute,

luo xed)tö unb linß anbere Seute auf ber (Strome ba^ingingen,

freunbltd).

„@uate aicorge, äixäjebm," \pxaä) fie, „hjennt (wollt)

St)t ou 3' gjJärft fa^re?"

„Qo, a6er bcr Äaib öon Stier toiü nit laufe, i fomm nit

üont ^lai^ un ^n fctio me^ g'flud)t ben SRorge, aß rec^t ift,"

gab ber 33ur jurüd.

„3 will ßii ^elfe tribe," erwiberte bie latinifc^ 33üre,

„gennt (gebt) mir ßuer ©tod, 23ur."

Qe^t ging'i-. ®er Sörg'e jog ben jungen ©tier bom
am ©trid, imb bie ilJonita fprad) i^m oon f)inten mit be§

Suren ©tod ju. UntcrlüegS eri^äljltc fie it)m, baf; fie nad)

Sl^e lüolle, it)reu ©oI)n ju be}ud)en, bort übernad)te unb

am anbern'Xag toieber {)eimfe;^re. 3?ieneid)t treffe fie aber

ben ©o^n aud) auf bem SJJarft, bann gefje fie ()eute tuieber

SBoIfe äu.

©0 fam e». %tx 58äder lion (il^c mar auf bem grurfit»

mar!t in §a§le, wo bamall nod) alle SSäder be» obern EljtalS

einfouften — unb roibmete fid) feiner SJhitter, fobalb fein

Ginfauf bcenbigt war. 9(uf bem 9.liarft mit it)r uml)erget)enb,

trafen fie oor WJittog fd)on ben ^örgle tuieber. (Sr t)atte feinen

©tier glüdlid) oerfauft, war guter Jinge unb füllte ben

Unterfdjieb üon einft imb je^t nid)t. S8or einem '^s'^'l)i nod)

war er sweifpännig ju SJfarft gefa'^ren, imb ein .ftned)t {)atte

baS 55ie^ getrieben; jetU war er fclber Sietjtrcibcr geworben

unb fonnte nid)t einmal mef)r einfpännig fa()rcn.

2;ie latinifd) i^üre unb 33a'5 teilte if)m mit, bafi fie :^eute

wieber ^eimfet)re unb bot fid) bem ^örglc aB il^eglciterin an.

„3:o gern," meinte ber, „i äaf)I an nod) a ©d)oppe für§

Jribe oom ©tier. Slber tjor £bt (9Uicnb) reife l'iir nit ab."

„'§ ifc^ räd)t fo," antwortete bie 33ag, „i begicit mei

©u (©of)n) no a ©tüd SBeg» Glse juo, benio tomm i gege

Qbt ix\ä S!tiä. 3 fauf ou no a paar 2äbfued)e für b' ^elene

unb fürä Süable, für be Joni."
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?luf bcm äUortt luogte mm bcv ^öxa,k mit bcr iiteiujc

(}in unb f)tx, balh ha, balb bort, mic nnbere aud), in eine

ä8irtfcf)aft cintretenb 5um Gffen unb Srinfen.

öiegen 9l(ieub erfd)ien, mie tiernbrebet, bie lotinifd) 93üre

im Sireuj imb fud)te ben Siird)ebur. 6ie ^otte i^n unter ben

®äften in ber gvofieu SBirt§ftiibe balb gefunben, benn e§ mar
nimmer \o boll luie om DJtittag unb ?Jad)mittog.

Gr \a% bei einigen Spuren aus bem 3Mf)Ienbadi, jeiner

.^eimatgemeinbe, unb rief, al§ er bie 9?afc feiner g-rau er»

blidte, it)r ju: „3e|t ifdl Qxao xadjt, bafj Qtjr fommt, i fyitt'

fonft anfange fpiele mit bene (biefen) S3ure, aber '§ ifd) beffer,

i gang mit — ©udi, unfer SSeg ifd) miter, aß ber für bie

9jMI)Iebad)er."

Sie SJtonifa faf), ba^ ber ^örste f<f|on ethja§ „'§od^" !^atte

unb e§ 3^'* ff'/ if)'' fortgubringen. ©ie fe^te fid) be§{)alb

nid)t, mie er münfd)te, ju ben 93uren, fie tron! bloß „Se=

fd)eib" mit itjuen unb fprad) freunblid) gum Sörgfe : „Sommet
je^, Slird)ebur, mir mclle un-3 uf be 3S?eg mad)e, '§ ifd) ^it

unb ber 2Seg mit unb ^um (V'ifjve geit'S fei ©'legen'^eit me^,

bie Cberlänber 93ure finu fc^o fürt. SSir fönnet in §ufe no

a (B<i)oppt trinfe."

Unb ber ^örgle txt)ob fid) unb ging mit — if)r jum Sßer=

berben. —
Sie Sonne mar fd)on 'hinter ber 9kine ©eroIbSed :^inab»

gefimfen, i^re leMen ©trauten t^ergülbeten nod) ben fieiligen

9)tid)ael auf bem uralten Sird}lein beä 5?ergbörfd)enä 2SeiIer,

alg, biefem gegenüber, ber Mrd)ebur unb bie latinifd) 93üre

am |)a§Iadier 3BaIb I)inauf manberten. Sie SDJonifa l)atte

ma§ auf bem ^Eräen, aber fie mar bi§f)er nie allein getpefen

auf ber breiten ^)eerftraf3e, bie I)eute nod) allerlei öerfpätete

3af)nnar!t§gäfte über fid) ergel)en lie^.

|)ier marfd)ierten nod) 5?ned)te unb Wägbe unb Jog»

Iöf)ner ou§ bem SftlerSbad), bem Sul^bad), bem ßinbad),

bie 3U gufe {)eimgingen, bort trafen fie einen fi'rämer, feine

fifte auf bem Mden, ober einen (3ot)n Sfraeß, eine Äul^
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obcf eine ©eifj niu ©tvid — alle üou .s^ac^Ie fomiiieub uiib

öon Sauf unb SBerfauf rebeitb.

Qe me^r jic geu .'öufen unb o[)erT}aI& beä ©täbfd)euB

famen, um jo cinfamer tmirbe bic StraBc; bie latinifd) 93üre

I)atte iet5t nur nod) einige Mi\t)c, ben Si-^i-'ö'^/ ^^i-' ""^il wf)!

einftünbit3em 3.lJarfd)e »icber 2:uvft !^atte, an ben 2Birt>3:^äufent

borbeiäulotfen, in benen 33uren fa^en, bie üon ^a^Ie i^er

(3d)Iuf;ftation maditen — im öiridien unb in ber .frone.

G» gelang if)r, inbem Jie baS am ßrnbe be§ (2täbtd}en§

gelegene, fleine 3BirtM)äuüd)en „jur ©id)e", in bem oud) \ä) in

jenen Jagen mand}en irunf .^lornberger 'i'iere-ä getan, aU
Ginfeljr iior)d)Iug.

.sjier beäal)lte ber ^örgle aud) ber Iatinifd}en 93üre ben

am lilorgen oerbienten Schoppen, unb frieblidi jogen fte nad)

einer guten falben ©tunbe be» SCBegeä weiter, bem ©tcibtc^en

SSoIfad) 5u.

G§ mar inbe» bunfel gemorben. ©(eidiinof)! fd)Iug bie

5Jlonifa ben gufjmeg ein, ber non ber Sanbftraf;e ab, aber

{rü'^er aU bic[c jur .^lagenbudjer fliuäigbrüde fül)rt. 9Jeben

bem guisweg ^et äie^t ein Sanol, ber ha^ 9?ab be§ Jammer»
loerfa Bon .t>u|en fpeifte.

Qe^t mar bie ©tunbe gefommen, in ber bie 3^afe i^rem

©erjen £uft madien tonnte. Qu ruf)iger, rtiofjlmeinenber 3(vt

fing fie an, bem Oörgle ju prebigen, I)ielt i{)m feinen SebenS»

manbel unb feine J){o^eit gegen bieJpelene oor, imb roieerbem

Settelftab entgegengehe, menn er fein anber Sebeu beginne.

SJJit fteigeubem 3orn t)örte ber Sird)ebur bie ©traf«

prebigt ber Iatinifd}en 5Büre an. ^e\ÜQ miberfprad) er, „e$

gef)e fie nid)t§ an, oon einem alten SSeib laffe er fid) nidjto

jagen, unb roenn .&auä unb .'öof jugnmbe gingen, fei baS

feine Qadje. ßr fei il)r nid)t§ fd}ulbig."

„9tber ic^ bin bie S3afe Seiner grau," ermiberte nadj»

brüdlid) bie iDlonifa, bie auc^ nid)t ju ben „^Berfdjrodenen"

get)örte, „unb id) i)ab' ein SJecfit, etroa? äu fagen, roenn id) fe^e,

ba^ meinet Sd)n)efter Sinb an Seib unb Seel' jugrunb gef)t."
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„9Jid)ti 'i}a\t ®u ju fagen, oIte§ Suber!" rief ie|t ber

S3ur — unb griff nad) ber fs'i^üu. (S§ entftanb ein ilaint)f mit

ungleidjeu SMften. 2)a§ iiod) rüftige SSeiD tneiirte fid), fo

gut e§ ging, erlag aber balb bem 9(ngreifer, ber faum einige

3af)re über breifeig jätilte.

9{ing5um tein menfd}Iid) SBefen, ba§ ber um ^ilfe $Rufen=

ben '^ätte beiftet)eu fönncn. 9JiitIcib§Io§ eilten bie SBaffer be3

Kanals gurgelnb an ben DWngcnbcn öorbei, bem Jammer»
mer! ju. Qu ber gerne Ieud)teten öom anbem fiinäigufer

bon ber 9?crg()alt)e '^erab bie Sid}ter im 93afiIi5{)of unb im

Simeä^of, aber il}re StraMen rciditen nid)t bi? ju ber Stelle,

auf ber ein arme'3 2«eib unvi Seben tämpfte.

Ö3egen äef)n UI)r paffierte berQörgle allein ba» ©täbtd}en

2SoIfe unb eilte, o:^ne 91ufent^alt, weiter feinem §ofe ju.

Sie §elene mar nod) auf, fie mollte warten, bil er fieimfäme

Com DJiarft; t)iellcid)t müfjte fie fid) bann wieber flüdjten,

unb angeüeibet ift bie ^^ludjt Ieid}ter, afö wenn man f^on

jur 9iul)e gegangen.

Ser Qörgle ift aber :^eute ^aijm. Öingftlid) unb üerfd)üd)tert

unb ti'opfnafe fommt er t)eim unb fprid)t: „2Bib, 2)u bift

unglüdlid) famt '3)einem Siub. GS ift mir maS- :paffiert."

6i-fd)roden fragte bie §elene, waä il)m paffiert !ei. 9tad)

langem ^^lagen unb S'^ngen fprad) er: „3)' S3a5 93}onifa ifdj

mir ini SBaffer g'falle, rmb id) l)ab' fie nimmc niägietie !önne."

9}Jef)r, wie unb wo — tonnte fein 21'eib, in bem eine

fd)redlid)e 9tf)nung aufftieg, nid)t au^ if)m I)erausbringen; er

legte fid) in fein 53ett unb fd)wieg bel^arrlid).

2)ie §elene getraute fid) nid)t am 9lbenb nod) ba^ §au§

ju üerlaffen unb berlebte, wie fd)on fo oft, eine lange, bange

9}ad)t.

9(m anbem DJJorgen fat) fie in aller ^^rü:^ ü^ren 93ruber

9?oman in ber 9M)e auf bem g-elbe arbeiten. 6ie fdileidit,

oom 3örgle ungcfci)en, ju it)m f)inüber unb er3ät)It it)m, waä

oorgegangen. Sr folle, bat fie, glei^ nad) SBolfe laufen unb

nad) ber 33a§ fd)auen.
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S)em 9?oiitQn prefficrt'S nicf)t. (5r bleibt an ber 9(rbeit

biy Wittag, unb über bem ^.Uittncjeffcu berid)tet er bd)eim,

troä bie ^^clenc il)m CQätjIt. 2}er SBater 9?un-fo lümmt'ä

ernfter. ßr fdiidft feinen 3:üngftcn, ben SBaöib, nad) SSoIfe.

©ei bie 58a§ nit I)cimgcfomnicn, fo beauftragt er if)n loeiter,

folle er bem Öicnbarmcn Stn^eige madjen.

©dion nor SJittag batte man brunten am fianal bei

§ufen, an einem 2?eibcnftod {)ängenb, bie Scid)e einer otten

^rau gefimben; immeit baoon im SBieSfelb logen il)re .tappe

unb i(}re ©tro{)tafd)e mit bem 3fiI)rtnarftÄfram , baneben

©türfc einer 2abaf'5pfeife. 3)ie ©teile, wo bie ©adicii lagen,

geigte überall ©puren, bofj ba girci „geburfd)tet"' l)often.

61)e e§ ')lbenb geworben, faf; ber S^örgle unter bem S8er=

bad)t, bie latinifdi 93iire in ben Sanal gemorfen ju I)aben,

im ©efcingniä ju 3l>olfe, unb bie .'öelene unb i^r fiinb maren

unglüdlidi, unglüdlidier aB 5ut)or.

5m 3>erl)ör üerinideltc er fid) in SSiberfprüdie. (Jr l)abe,

fo gab er an, bie 33a-3 uerlaffon, ahi fie ben y-ufiiueg einge*

fd)lageu, unb fei auf ber Sanbftrafje ollein meitergegongen.

dagegen fprodjen ober ber „oerburfd}tete" $la^ unb bie ©lüde
ber 2:aba?'?pfeife, metdie gonj genau 5U ben ©lüden pofjten,

bie ber 3lmt'5rid)ter Jyeiierlin Hon SBolfe auf bem iUiiftboufeu

be§ Sirdicburen fonb. ®afi biefer, trolibem bie iUonüo nid)t

mit i^m uodi Jöolfe fam, feine ^Ingcige gemad}t Ijatte, be»

ftärfte roeiter ben 5?erbad)t gegen if)n.

9tber beSungcad)tet leugnete ber {^öxQle ftonbljoft.

160 Jage lang faf; er in ben Weföngniffen ju JiJolfe unb .'porn«

berg in Unterfud)ung«l}aft, aber oud) biefe brodite i^n 5U

feinem ©eftänbni?.

Cft roanberte fein broüeS, unglüdlidieg SSeib ben treitcn

SBeg nod) .öornbcrg, um nod) il)m ju fe()en, iljnt etluoä jum
(Sffen ober Jriufeu ,^u bringen, unb oft faf;en bcibe in ber

büfteru 3ene bolb meinenb, bolb oerfteinert im Unglürf.

* ringen, tote SBurfrfien e§ tun.

? n § j 1 b, auSgemä^Ite ®(f)ciftcn IX. II
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Snbltd) tüurbe bie Uitterfud)ung megen S^Jongelä über«

fü{)renber 23eroeiye eingeftellt unb ber Qörgle auf freien g-ufj

gefetst.

5)er in j5rei'£)ett gefehte mar aber ie|it ein armer, gc»

brod)ener 9?Jann. ©r mufete feinen ^of »erfoufen, unb e§

blieb it)m nur bo§ boju gehörige laglöl^nergütle int g-ron»

bod). Sorf^in jog er mit 3Betb unb Slinb. 9(ber alle» mid)

it)m ou?, fd}eu betradjteien i^n bie Seute, ino immer er fidi

bliden lie^. "^aä ertrug er uid)t in bie Sänge.

ßr na'f)m nad) ^al)x unb Jag äBeib unb ftinb mit fid) fort

unb getuann eg über fid), f)inab ju 5iet)en nad) §a§Ie, ber

©tötte feines ©toIäeS unb feines 9(nfe'^eng, imt bei ben

bürgern, bie it)n nid)t nur um feine§ C-in!onuncn§ roillen

beneibet, fonbern aud) toegen feines GinfluffeS einft refpetliert

f)atten, alS 2agUit)ner ju arbeiten. (Sin t)arteS S3rot für einen

el)emaligen ©rofemefir im Sreuj.

9(bermalS ging ein ^al)r üorüber. S)aä ©lenb nafjm

nid)t ab. Sie §elene tnurbe fron!. 5?ran! nnb arm fein ift

breifad)e§ Unglttrf. GS jog fie [)eim inS S^atcrtjauS. ©ie

not)m if)r ftinb unb ging jum Sßatcr unb ju ben 58rübern,

bie fie gerne aufnaf)men. 9üiS ber 9ro[3en, ftarten, fd)önen

^elene mar eine lebenbige Seiche geworben, bie ©c^minb«

fud)t nagte an il)rem jungen Sebcn.

SSieber ift ein 3al)r Dergangen,
f
eitbcm fie jum SBater {)eim=

gelc'^rt, unb eS tcar ^^nb\t geinorben in biefem Snl)rc — es ift

baS üon 1862 unb ber 20. Oftober—, bie Seute in Dbermolfe

maren mallfa^rten gegangen in ben Dfterbad) jum £)l. SBenbe»

lin, beffen JfamenStag bie S'ird)e an biefem 2age feiert. Sie

§elene fafj allein auf ber Dfenban!, bei it)r berS3rubcr3}aoib.

®rauf3en am f^-ronbadi fjinauf unb brübcu im grnucn«

malb maren bie 33ud)eu gelb geioorben, bie lirleu an ber

SBoIf ^in l^atten if)r Saub in bie eilenben äl^affcr fallen laffen,

bie SJJeifen fangen in ber „'Sünb"^ it)r t)erbftlid)eS „3it ifd)

^ Sie näii)ften gelber um einen §of, gciDöl)nlid) einge!)egt,

fjei^en bie SSünb.
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bo, p,\t ijd) bo". Tk St'rau!c l)örte bicjeii 9iuf, (ic ja!) Ijinmia

burd) bie Hcincn Sdf)tebfcnfter in bie fterbenbe ^Jiahir uub

meinte, aucf) für fie fei bie ßcit gefommen.

„Söenn i nur ben ^^^farr Ijätt'," fprnd) fie j^um 5)aoib.

„2)cii tann id} bir l}oIen," entgegnete ber 'i^rubev. „(Sä ift ja

i}eut SBenbelätng, ein t)a(Oer gßfttag, ba t)cib' id) 3it basn."

3; er '3)nöib jog ein anbcre§ .'öäS an uub I)olte ben ^Pfarrer

üon Cberiüolfe, ber gcinj in ber Tdiije U'ofjnte. Ser fnm

unb öerfaf) bie fQcknc mit ben ©terbfaframenten ber fatljo^

lifdien Äirdie.

9(m anbern Jag inar bie Helene eine gan^e Seid)e. ^^jr

letzter ©ebante unb i()r Ie|tC'3 2Sort galten i'f)rem S'inbe:

„®aüib," \pxad) fie, „uerftofj mir ben Soni nit!" —

7.

S3on §a6(e herauf tarn gmei 2age f^äter jur 33eerbigung

ber §e(ene ein blaffer, uerftörter Wann unb ging tueineub,

ben Joni an ber §anb, Ijinter bem ©arge f)er. ß'3 mar ber

Sörgle.

Unb qB er uom Örabe n.'cg ber ,tird)c ^ufdiritt, t)örte

er bor fid) jroei grauen fagen: „2;ie tmtnt no lebe unb glücflid)

fi uf bem ,f)of bort brübe, roenn fi lüt ben teiditfiunige, Her«

foffene .s^U'^fnedjt — ben 3JJörber ber "i)Jfouifa, g'nomme £}ätt'."

Ter 58oben brannte bem Sorgte unter hcn x^ü\ycn in

ber alte SBolfe, unb fobalb er founte, ging er mieber talab,

§a§Ie 3U.

©§ raurbc immer trüber unb büftererumbenllnglüdlidicn.

®er äBintcr fam, bie '^Irbcit licfj nad), unb ber ^ötQk fal),

baf; er fid) unb anbern eine Saft war. ©ein Sebeii mar üer=

fe^tt uub blieb ucrfeijit.

3n ben erften Sagen be§ tommenben So'^reä 1863 ging

er burd) eigene S^ianb a\b} bem Seben, erft breif^ig unb fed)§

3at)re alt.

?(rme ©elbftmörber tarnen bnmaB oon meittjer nad)
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g-ieiburg in bte 9litatomie. 9(ud} hex ftolje Jsörgle follte, ba

niemanb für i'^n bie Seid)enfoften beja^Ien iroHte, bortt)in

transportiert roerben. Sclion war bie Slransporttifte fertig.

®a gelang e§ ben Semütjungen nnb Cpfern eines 33ruberS

beS 2:oten, e§ ju öert)inbern unb i^m ein „eijxlid) Segräbniä"

ju fidjern.

hinter feinem ©arge tjer fd)ritten, im Sobe nlleS üer»

geffenb, in ebler 9(rt ber 3?ater unb bie Vorüber ber Helene. —
©oId}en @efd)ide§ ttjurbe ber S^i-'öis teü^iftig/ '^^^ in

meiner Snabengeit ftolä nnb I)eiter nnb äuöerfid)tlid^ in bie

3uhmft fd)aute, unb bem bamal§ in |)a§Ie alleS ein anber

Soä oorf)ergefogt Ijätte, aU haS, fo fein Seil geiuorben.

©elbftmorb ift unter bem SSauernblut feiten. 2)iefe§

Unglüd !ommt nod) meiner 9[nfid)t ftet§ öon jerrütteten,

franfen 9Jerüen. föin normaler SJJenfd) oerübt feinen ©elbft»

morb ; er fcf)redt baüor gnrüd. Srum fann id) e§ nidit leiben,

loenn man einen unglüdlidjen SJJenfdjen, ber C'^anb an fid)

gelegt, oerurteilt. ^d) fann eS um fo mcniger leiben, als

lä) au» eigener Srfa^ntng lueife, nield)e ©ebanfen franfe

JJerüen I)eruor&ringen föunen.

Sranle SJeroen finb cntmeber angeerbt ober felbftüer»

fd)ulbet. 2)od) ift bei biefer ©elbftüerfdmlbung alläeit oud)

ein ©tüd erblidier 9(nlage im Spiel. GS fönnen groei 9]fen=

fd)en bie gleid)en neroenjerrüttenben *paffionen I)aben, ber

eine galt'S auS, ber aubere föirb nerüenfranf unb jum ©elbft»

mörber.

Unfere Kultur ift aber in ben allcrmeiften gälten bie

JOhttter oHeS JJcroenelenbS. Sie oerjärtelt, üerineid)Iid)t bie

Seiber, jagt unb tjef^t bie Seelen unb ©eifter, befümpft

^Religion unb Sitte, fdiafft immer neue ^Jeroenreije nnb @e=

niiffe unb erfd)iuert auf ber anbern Seite met)r unb me^r

haä 2>afein, b. f). fie oerfdiärft ben Hampf umS Safein unb

treibt fo bie Siienfdjen in immer gröfsere §aft unb 9(rbeit

unb in Dermef)rte 9?ot unb Sorge tjinm.

3« weiter ber Wenfd) oon ber Stultur unb it)reit foge»

j
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nannten (Segnungen, bie ober meht (3cE)cibigungen finb, ent=

femt ift, um )o weniger wirb er an fronten 5'Jeroen leiben

unb um 10 Seltener roerben @eI&)'tmorbe fein. Sntm ift bi§

Ijeute unter bem SnueruDoIf bie ©elbftmorbmonic bei meitem

nid^t fo pufig, mie bei bem ilulturüolt ber Stäbte.

2ie letitcn Reiten einer Jlulturperiobe, b. t). ba, wo bie

fiultrtr bei einem ffiolf it)rcn ©öliepunft eaeid)t unb alle

SebenSgenüffc in il}m föadjgerufen t)at — äeid)nen fid) ftet§

an? burd) ©elbftmorbe in großem ©tt)l. ©o bie legten ßeiten

beä römifd)cn 9?eid)e§. SSie fe(}r unfcre 3^'^ nm (Jnbe i^re§

2atein§ ift, !ann man, auf;er an bieten anbern Singen, aud)

an ber ungeljeuren Häufung ber Selbftniorbe ertennen. —
3Sie meit bie eigene ©di)ulb bei bem uuglüdlidien Qörgle

ging, mer meiJ3 ba§. Er mar üon ber .«ultur bcledt, er fannte

ben Gtjampagner, mar ein 2rinfer unb bon 9iatur a\tö ein

f)iHigcr, b. i. nerböä aufgeregter llJenfd), litt alfo aud) unter

erblid)er 5^elaftung. Sein i'ater, ber bei einem 5ßli^fd)lag

in ber 3(ngft ftatt in§ greie in ben fieller flol), war fidjer fdjon

fein nerbenftarfer IRann.

^ebenfolls mollen mir über ben Slirdiebur üon Dber»

molfe unb feine Xaten unb fein Gnbe fein Urteil fällen, ß?

ftef)t baä einem anbern ju. —
ilJcrfroürbigeriueife würbe jniei 3'^^)^'^ "''cf) ber latini»

fd)en 5Mire eine ©d^ioefter berfclben ebenfalls tot im SBaffer

gefunben.

Sie l^atte einen SSäder namen§ SßiöcU geheiratet, ber

ein einfameg „^ier^uS" befaf; an ber Sanbftrafje ob ber alten

JÖoIfe. Er war ein armer lUann unb ftarb „im grofjen Sterbet"

anno 1854, wo bon ber „SRu'^r" einzelne fyamilien bi§ auf

bie le^te Seele bertiigt worben waren.

Cft Ijatte ber Tlann im i^eben gefagt, er fterbe einmal

jufammen mit ber §ofbüre, feiner Sd)Wägerin, ber %xau

be§ alten SJarf^. Unb ridjtig im eben genannten Sterbjal)re

fd}ieben beibe am gleidien Tag an ber gleid)en Sranfl)eit

aui bem i?eben.
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Sei SädEerS SBeib jog naä) äl^olfe unb tl}re Sinber iiod)

'ilmerüa. '3)ie 5?h:tter friflete il)t Sebeii mit SPeten, tubem

fic für finbere lüdlfalirtete, unb mit bcm, tiiaS if)r qu§ 9(merifo

üon ben STinbcrn jutam.

9lTtc Seilte eräüljlen tjcute uotli uon il)r, jie ijabc einmal

eine Unlt)af)r'^cit mit bem Sdinmre befräfligt: „Sl'enn'y nit

roai)x ift, foHen mir alle .<oaare au§ge'^en." SRirfitig mürbe

bie alte „SBiüelle" nad) g^atjr unb 2ag ganj faljüöpfig. %oxtan

üer&anb fie i^ren flopf unter ber ©pi|ienta^.n.ie mit einem

2ud] unb [teilte fid) in ben I)interften ©tnl)l in ber Sirdie,

bamit niemanb, 'hinter i^r fteljenb, iljre üöllige Jto'^l^eit be=

merfen folltc.

Q§ ift bem i^oüe eigen, gerne an @otte§gerid)te gu

glauben. Unb bnim f)aben bie SHnjigtäler aud) bem armen

58ädEer§meib feine $lat)I!c|ifigfeit al§ ein foIdieS ausgelegt.

©§ ift bie? ein fd)öner 3i'g i"i i^olf^glauben, ber ^luar mand)»

mal an 9tberglQuben grenzen mag, immerl)in aber ein 3eugnt§

gibt nom immanbelboren geftt)allcn im C*3Iauben an eine

ftrafenbe ®ered)tigfeit — unb unenblidi mef)r luert ift für

bie menfd)lid)e 63efellfd)aft, üB bie bei foldjcn Sinläffen üb=

lid)en Sfebcu'Jarten nom 3"?"^ ""^i nom 9iaturgefel?.

SSenn übrigens allen meiblidien Üi'cfen, bie fdion gelegen

imb il)re ßüge olö iimtjr beMftigt Ijaben, alle .^laare au'Jge^en

müfsten, gäbe es im gangen bcutfdien 9?eidie nur ineiblidie

fia^Höpfe, imb unfere g-rifeure, bie Dl)ncl)in nidit genug

falfdje §aare für „^amen" aufbringen tbnnen, fämen in

SBerätoeiflung.

®od) muß man billig fein gegen bie 'Damenwelt in

©ad)en ber falfdien .^-^aare. Sie fflJiinner t)abcn l)ierin ein

^riüilegium ben äi^cibern norouÄ, il)nen nimmt mau einen

Sa^lfo|.if nidit übel, ja er giert nodi mandien liiann unb madjt

it)n geiftreid), aiäl)renb ^^uc" ""t fid)tbarer Mopf^aut ber

31'elt ein mabrer @reuel [inb.

Jhir ba§ begreife id) nid)t, baf?, luie mir einmal ein §aor=

fünftler erädtjlle, Samen, bie nodi .<p^Tiifdmiurt tiaben, ejira
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jicf) mit folfcften „Sim^jelftanfcu" fc^müden. ®ie meiften

3Seiber fd)aucn ja ot^nebieg geiftlo» genug iix bie SSelt. SBoju

qI)o nod) ©impelfrüufen? —
5.lJit Sdireden bemerfe idi, bafi mir ba^ SBort SSeiber

luicber cntfdilüpft ift, ineldieä meine frennblid)en Seferinnen

mir fdion fo oft unterfagt I)abcn, uioil c? fo orbiniir fei.

^sd) 'tjCiV midi fd}on einmol wegen biefcä 2Borte§ üer»

tcibigt, bieämal luill id) eä aber mit Oilanj tmt. §ören mir

junädift einen ber bcrü^mteften 9JJinnefänger.

S)iefe SJJinnefiinger l^aben befnnnt(id) niditii gefangen aU
bag 2ob ber gönnen, bie im 12. unb 13. 3"f)r{)HHtiett 91u§'

biinbe uon Xugenb unb £d)önl)eit gemefen fein muffen. Ser
berüf)mteften biefer Jvauenlober einer, Söalter t»on ber 58ogeI«

meibe, meint nun:

SBcib muffen Sßcibet ftet? aI3 ^ödiften 9iamcn nehmen,

SDJebt el)tt'd nll grau.

SSeib ju l)ci6cn nllc frönet.

2)ie ßeferinnen merbcn mid) auf biefen 9(u^fprud) ijxn

für einen 9.icinnefänger unb e§ für eine Gl)re I}altcn, menn
id) non Ji'cibern rcbe.

^\di I)abe ober nod) eine 9(ntorität für mid), tueld)e über

allen 'iiJJinnefängern ftel)t, bie i:att)oIifd)e .s'lird)c. Sie grüßt

bie tiorne()mfte unb rein)"tc grauengeftalt alä bie,, ©ebenebeite

unter ben &*eibern". S^m @Iüd für biefe SRebetueife beten

bo'? 5[üe l'iaria balb nur nod) bie ^^auenuueiber unb I)ält

unfere atabcmifd) gebilbete Sfeiberiuelt ba§ Ü^eten für un=

nötig, fonft würbe bie feligfte Jungfrau in „beffern Mreifen"

fieser gegrüfit werben aU bie ©ebencbeitc „unter ben S^amen".

CSnblid) ^at bie ^öd)fte i?ürbe auf Grbcn, ber (2o{)u

03otte'3, feiner lUntter felbft wieberl)oIt ben ^Jiamen „2Beib"

gegeben, ei- muf) alfo biefeä ©ort aud) in ben Singen ®ottel

ein ^ol)er Gl)rcnname fein.

§aben unfere Xamen and) fd)on ernft(id) barüber nad)=

gcbad)t, waä Xame (dama) ()eif;t? ©» Reifst ©eifje unb ift
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jicf)er öiel orbinärer al§ ba§ SBort „SBeib", baS offenbar Boit

„weben" fommt, unb ber SJunnefänger Si?altcr i)at beS^alb

bie SSciber feiner 3eit fo gelobt, meil fie, felbft bie Gbelfraucn

ouf ben 83urgen, nidit nur für fid), fonbern and) für alle

SDlannaOölfer bie Sleiber eigentjänbig gemoben {)aben.

®a§ f)at nie^r ©inn, alä bie ©d)iUerfd)e 3?eben§art üon

„ben SiJofen, weldje bie g-rauen in? irbifd}e Seben weben",

^a, wenn bie dornen nid)t wären, weld)e biefe 9?ofenweberei

fo oft imterbredien !
—

^d) fet)e bie ^üt fomnten, wo baS^ SSort SSeib ganj

untergcl^en wirb unb aud} bie SSioerüöIfer auf bem ßanbe

üU 3)anien, g-ranen unb gräulein traftiert fein wollen. S^ab'

id) bod) biefer Sage fd)on ben 33rief eine» 93auern — leiber

au§ meinem fi'inäigtal — gelefen, hm er fiel) offenbar bon

einem in ber mobernen S8oItvfd)ule gcbilbeten, jungen 93auern

:^at fd}reiben laffen, unb worin er Bon feinem äßeib fpridjt

aU Oon „feiner grau Oiema^lin".

9J}id} tjat faft ber Sdilag getroffen bei biefer 6:ntbedung,

unb ru'^iger I)ätt' id) bie Sunbe angehört, ein äMf !^abe

bem S3auer unb feiner @emal)lin bie {5d)afe unb bie .'pül^ner

gefreffen, al§ fo wag gelefen.

§lber ba§ f)ot mit il)rem Singen bie moberne ©diulwei?»

I)eit getan, auf bie id) nod) in einem anbern il'a^itel gu reben

fomme. —
Unb imn wieber jur alten SBioelle, bie mit iijrem öaar»

fd)Wur biefen langen „©d)lenterer" wadigerufcn l)at.

(Sineg Sageä war fie nad) ©t. Spontan, einem benad)»

barten ©ebirgsborf, gegangen, um bort für jemanb, ber biefen

®ang i^r bejatjUe, eine „äßallfa^rt ju Berrid)ten".

?(uf bem ganjen ©d)waräwalb unb wo'^I and) in anbern

!af^olifd)en ©cgenben gibt cä Seutc, bie gewerbsmäßig für

onbere wallfal)rten.

Sa f)at ein 93nr ober eine SBürin im Siuäigtal in einem

9(nliegen, fei e§ boß ein ffinb hran! ober an einem ©tuet

SSiel) im ©tall „etwaS Ungrabö" ift, t)erf^.n'od)en, wenn „alleS
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mieber recf)t roerbe", eine SBaflfal^rt gu Berddjtcn änm ^eiligen

SBenbel im rfterbad) ober nad) <Bi Vornan ober gur SJhitter»

gotteä in 3cl' "^icr CSiiiJicbcIti.

S)a§ Unglücf gcl)t vorüber unb bn§ 58erfpred)en foll er»

füllt mcrbeii. Tarn tommt nbcr bic ßriilc ober fonft eine

9(M)aItinig, bcr ^oiir fnnn uid)t fort, bie i^irin nidit Don ben

iliubent tueg, ba fd)idcn fie irgenb eine befonbcr^ fromme,

lebige ober Hnberlofc 'ißerfou an it)rcr ©tatt. 2)ie miif5 in

bcr fflJeinung beä S3uren ober ber 23ürin luaUfaljrten unb für

fie beten unb bnnfen. ©ie bcfommt bafür 9}cife=(intfd)äbi»

gung, ^^roniant auf ben äi>eg unb alä 2of)n fünfäig ^^fennig

bi§ ju jetju Waxl, je nad) ber (5ntferiuuig beS §eiligtum§.

S)ie ;^\bee ift nid)t fd}Ied)t, ber 33raud) bon ber £ird)e

aud) gebulbct unb bie ©eiuiffentiaftigfeit ber ®eUibbe mad)en«

ben Sanblcute ju loben — aber bie ^tuÄfütjrung Ijnt fct)r tjiele

SQfängcI, weit bie gcaierb&mnfjigen SiHiIlfaljrcr äincifclloä bic

allcrmiubcflcu finb. Qct) Ijabc in meinem langen Seben Diele

foldjer £eute gctannt — eä finb meift äl^cib^^Icutc, bic mann?
lid)en finb nod) weniger tnert— aber alle luarcn 33etfdjtüeftern

im fd)limmftcu ©iuue be§ SS^orteä, gcfdmiäUig, borlaut, fra»

feelenb unb bie reditcn älMfal)rer bcläftigenb. 3" §ö§Ic

nannte mau fie ju meiner Snabenäeit beäeidjuenb „SBall'

fa:^rt'>9}ätfd)en".

Sßon iueld)er ©orte bie alte SJibclle mar, üerinag id)

nid)t 5u fageu, idi !annte bie 2öanfal)rt§»^rohiratorinnen im
C'bcrtal nid)t.

S8on beut oben berührten 39al(fal)rt'3gange fam fie nid)t

mc^r jurüd. Qm „Qppidjcr Söergiuäiferle" lag fie am onbern

3Jtorgen, eine Jote. —
Sauge nad) bem Qörgle unb ber .s'ielcne fd)ieb ber nltc

D3?arfs, ber .s^ofbur, au§ bem Seben. ter I)atte ben $of feinem

Sol)n, bem SRoman, übergeben unb luoljnte mit bem lebig

gebliebenen ©o^neXaDib im Seibgebingftüble. Ifinntal flopfte

ber lob ftarf bei il)m an. ©§ überfam ben fonft robuften 9J?ann

eine allgemeine 'J'Jafferfudit. 5» öer "iJllenuiPt fud)te er nad)
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Suft. 3;q !niete er auf bie ©tubenban! beim ^enfter, ftemmte

bie ßllbogeii nuf biß genftevbrüftuttg , öffnete bog ©c^ieb«

fenfterdjeu imb legte fein .'paupt, auf ba?-' Sinn geftü^U, unter

bie Öffnung, um fo Suft gu belommeu.

SBodjenlang lag er tagsüber fo ba, biä Snie, (Sllenbogen

unb Sinn luuub waren. ^cM mufste ber SJJarfg, ein ftarfer

©iebjiger, in feine .f)immelbettftatt. §ier fa^ er fortan lag
unb 9tacl)t.

9{ad)tü fd)Iief ber 3)aöib aß franfenraärter in be^S SSater§

Stube, ©ein Sienft beftanb barin, ba^ er bem Äranfen, et)e

er fefbft gu 93ette ging, ein grofjeä @Ia§ ©d]nap§ auf ba'3

S3rcttd)en fteltte, ha§ gu Raupten beS SSaterS, wie üblidj,

an ber .^limmelbettlabe angebrad)t war.

3lad) 9Jätternad)t rief regelmäfjig ber 9llte: „Sabib, ®a»

üib!" — bis ber 2)aüib aufmad)te unb fragte: „3Ba3 ifd),

Sßater?" ,/§ @Iaä ifd) leer," antwortete ber .Slranfe. ^e^t

fte^t ber S)abtb auf vmb füllt baä @Ia§ wieber, öou bem ber

fd)IafIofe Wilann bann in langfamen Si'G^" *ranf bis gum
SJJorgen.

9(m SJcorgen entfernte fid) ber 3)atiib, um in 3Mfe bei

einem 33ierbrauer alS Saglötjner ju arbeiten. ^eM übernaf)m

baS SSeib beS 9?oman, bie Dtegine, bie Sagwadie beim ®rof5=

üater. ©ie beftanb barin, baf; fie äweimal beg S'agS jeneS

®laS fültte, baä ber S-aotb beS dlaäjtö frebcngt f)atte.

©0 trän! ber alte WatU, tranf, tron?, bi» alle ^^oren

feines SeibeS ftd) öffneten unb bie Söaffer in ©trömen fid)

üon i^m ergoffen, ^ctit würbe bem trauten leidet, er ftanb

auf unb war — gcfuub.

5-ünf 3al}re uou) ging er fortan täglid) Iiinab nad) SSoIfe

äu feinem S^aoib unb tranf einige OSIaS S.^icr, unb erft im

Januar 1870 Ijaben fie ben §ofbur, 82 öo^)re alt, begraben.

(Sr ftarb aber ntd)t an SBafferfudjt, fonbern an — ?nter§==

fd)Wäd)e.

2;a prebigt num gange ffreugäüge gegen ben 2II!o^oI

unb i)erfd}reit i^n alS @ift. ®ift aber ift nad) meiner 9Infid)t
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alles berartige nur relotio unb iitbinibuen genontmen. 23ei

bcm einen fann ,'öouig Wift fein, bei beni nubein bcr Scf)nQ))ä

ein .'peilmittcl.

Unb luer bie fiiQn!I)ett§gefc^id]te Com alten 93?ar!» utc^t

glauben mollte, bem fage idj: 'kex "Hx^t, ben ber^ofbur on

fein Sranfenlager gerufen, l}at'§ mir felbft er^äfilt, ber 5;o!tor

SSiUinann, ber fd)on in Sl-olfe ^raftijierte, ba id) nod) ©htbent

loar, ber jur Qörgle-Wefdiidjte, foti'cit fie in ber alte Sl'olfe

fpielt, mir bie befteu Tiagnofen geliefert f)at nnb in g-reiburg

feine alten Jage befd)Iof;. —
9(id)t blof; ber ^örglc unb bie Helene unb ber alte 93Jar!ä

finb längft uid)t mef)r, and) i'^re §üfe, ber §ofburet)of unb ber

Sl'ird)ebure{)of finb untergegangen. Sic rourben äerriffen unb

jerftüdelt.

?tuf bem fiird)eburet)of rool^nen jeM arme Seuie jur

SJJiete, unb in bej §ofbure .s';>an'? lebt bie 2s?ittue beS SJoman,

faum nod) im Staub, ein >lüt)leiu ju eriw{)ren. 33ei i^r

roo[)nen ber 2aoib, t)eute ein lebiger &xeli, unb ein 2)ritter,

ein günfjiger. ^eu ficl)t mou gur Sommer-Jäett an ben

ftillen SBaffern ber Si^olf (jiuauf gorellen fangen unb im

?Bintcr bei beu 33uren be-5 Xalcö @d;itueii!e fri)Iad)teu. ®§

ift ber Joni, ber '3oI)u ber .'öelene unb bc'3 borgte, ben uad)

ber i'cutter il?unfd) ber S^anib niri)t nerftofseu unb bcr in

feines tyrof;oaler-5 fQam ein .'oeim gcfunben tjat b\i jnr Stuube.



^er ßorenj in ben 93u(^cn.

©d)on feit mef)r benn äwauäig Sfi^'^cn !omme ic^ da'

jäf)rlid) ein unb baS anbere SJfnl „in bie 93ucr)en" ju meinent

S3ancrnfreunb Midjd (Srbrid), ben tüir oiiS Dcrfd}iebenen (är=

ää^Iungen bereit? fennen.

Unten am ii'eftlid)en gufje be3 tualbigen SJilHopfeS, bev

neben bent gantlopf boS gonje ntittlere Slinjigtal bet)errfd)t,

liegen, no(^ jiemlidi I}od) oben, einfom in einer S3ergmulbe

äroei grofje 33auernf]öfe. 3'i'^'f6U°'2 ftanben beibe einft im

®d)atten geiucilttger $indicnbänme, beren Uren!el I)eute nod)

unfern bauon ahi 2SaIb fid) seigen, unb brum nannte haä

SSolf biefe §öfe „in ben 58ud)en" ober and) „in b e r 53ud)en"

ober furj „Sud)£)öfe" bi§ auf unfern 3:ag.

©0 oft idi nun in ben einen ber genonnten |)öfe fam,

über hen ber intclligentefte 'öur jener ©egenb, mein g-reunb

ßrbrid), ba§ ^epiex füljrt, fiel mir jeiueilS ein ftifler, fdjüd)«

terner, bärtiger ,tned)t ouf. ß» mar ber Sorenj, ober mie

bie S3uren fagen, Senj, ber Cberfned)t. Sr ge{)örte feit

25 3a{)ren juni cifcrnen Seftanb be§ .'pofeS, unb meil er mir

auffiel burd) fein ftille? SBefen, intereffiertc mid) meijt unb

mef)r fein Scbenägang.

Seg unbebentenbften SUenfdjen Seben ^al für mid) etiuas
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•Jdijiefienbeö, unb luenn idi mit einem 2QgIö()uer, mit einem

.tned)t ober einer SJJagb au&i nur jefin 9J?inuten lang rebe,

fo pflege id) nad) it)rer .'oeimat, iljren Glteni, nad) ber 3eit

it)re-3 S)ienfteg ju fragen unb Tiöre ber Seantinortimg bicfer

gragen mit einer Stufmertfamfeit ju, aU gälte eä eine neue

ßntbechtng 5U mad)en auf bem uncrmefslidjen @cbiete ber

9j?enfdit)eit.

Unb mie oft beneibe id) nid)t biefe fd)Iid)ten SebenS»

laufe, alle faft gleidi, alle, mifserlid) angefel)en, unbebeutenb,

imb bod), wie oiel griebe unb S}u{)e, mie oiel ®Iüd unb Qu»

friebenfjeit liegt in i£)nen gegenüber bem Seben moberncr Äul=

turmcnfdien unb Sulturgröfsen

!

„Bene vixit, qui bene latuit," fagtcn fd)on bie Spinner.

Se ftiller, oerborgener unb geräufdilofcr ein Seben fcrläuft,

um fo glüctltd)er ift e§ gemcfen. ©0 leben bie 9Jienfdien „in

ben 58ud)en" unb überall auf ben einfnmen 'i^ergtjöfen be§

Sinjigtolea.

SMjrlid), ber 93auer'?maun unb feine ^-amilie unb feine

55ölfcr entbehren oicl gegenüber ben Stabt= unb 3l'eltmenfd)en,

gegenüber ben 0eIeI)rten unb ©ebilbetcn, ^-Beamten unb

beffern 'i^ürgern. Sie f)aben fein 3:T}eater, fein 9Jiufeum,

feine .Sion.^erle, feine i^orlefungen, fein ^'ilfner unb fein

?JJündiner, feinen S?aoiar unb feine 9(uftern; fic t)örcn feine

©i)mpt)onicn unb feine £ratorien, miffcn nid)t§ öon ben

neueften g-orfdiungen unb (Jntbedungen, fpicien nid)t 5Pi(Iarb

unb ©diadi, I)aben feine Slbnung uon bem, wai- in frütjeren

Sa!)rt)unberten gefdieljen ift, unb feine .ftenntni§ öon ben

grofjen Sßölfern, bie über ha§ SSeltttieater bingcfdiritten unb

bann untergegangen finb.

.^Vurjum, itjr Seben ift ann an Wennf; unb arm an SlMffen

— aber gerabe besf)alb reid) an 9{ut)e unb fvrieben.

5Rut}ig unb aufrieben leben fie, imb rul)ig unb gottergeben

legen fie fidi nieber jum Sterben, d'i plagt fie fein Si^eifel

über baS SBo^er unb 3Sof)in. Sie grämen fid) nid}t über bie

5Sorgänge an ber S3örfe, fümmem fid) nid)t um boo SSof)I
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tmb äl'el) fiember SBolfer unb 9ieid)e, uub planen fid) ntd)t

ab mit roi[fenfd)aftlic^en (yorjdjungen, 53etDeifen unb S8ei-=

nunftfd)Iüffen.

©ie [tel)en mit ber ©onne auf, öcrridjten i^ire 2tr6eit

in gelb imb glur, in S^aüi> nnb §of unb ge^en mit ber ©onne
jur 9üit)e — gu gefunbem, forgeuIo(em (Sd}Iaf.

©0 fommt unb gel^t ein Jag mie ber anbere unb enblid)

ber lepe, unb fie empfehlen i{)re Seele luib itjx Seben^merf

ber i8annl)eräigteit öiotte-?, an ben ^ie ftetu geglaubt, ju bem
fie breimal beä SageS im @e&et aufgeblidt unb bem fie jebe

38od)e einen Jag geljeiligt ^aben.

aSeldier 93Jenfd), ber benft unb noc^ ^eale !ennt,

möd}te fold) einen Lebenslauf nid)t beneiben?

gd) meif;, e§ gibt Sfenfdien genug in unfern Jagen, bie

fold} ein i'eben ein bummes unb tierlorcne§ nennen. 9lber

id) lueifj aud), bafj feine 3eit reidjer toar ali bie unfinge an

Seutcn, bie ben Qwed be-3 Seben§ im ©eniefien fud}en, unb

bereu @ott, mie ber 'ülpoftel fagt, ber S3aud) ift, unb bie ju

gebanfenloo unb jn blafiert finb, um eiuäufefjen, bafi unb

inarum ber ?3auer, ber lebt unb ben!t unb arbeitet unb betet

unb ftirbt, nne feine ßltern unb i^oreltern auc^ getan, faft

allein nod) ber glüdlidie unb gufriebene ffltenfd) ift.

9]Jan gibt fid) in unfern Jagen, felbft non ©taat? tnegen,

alle ffliülje, ben 53auer au§ biefem feinem gliicflid)en Safein

!^erau§3unel}men unb ifyx in beu .ftreiS ber .siultur ju äie^en.

^e me^r bieS gefd)iel)t, um fo uuäufriebcner unb unglüdlidjer

roirb er merben.

2)0 I}at anno 190-5 ein eüangelifd)er *Pforrer in 3loxh'

beutfd)lanb ein famofe» 33ud) gefd)rieben\ unb ber SJknn,

ben id) felbft fcnnen lernte, l)at in bejug auf 3?olflbilbung

bie gleid)e ^Infidjt wie id). Gr ireift fd)lagenb nad), haf) bem

83auem in ber 3.^olfäfd)ule Sieligion, Sefen, 9ied)nen unb

' 3"r $fi)cf)oIogie beS 58aueinftanbe'5, öon S'.^ouct CiPfeubo-

ninu), ivtcifeutfl bei 3J?ol)r.
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®(f)retben üotlauf genüge unb er olleä übrige gar iüc(}t broudjcn

fönne.

Uiib imferer mobcmen 3?oIt§[rf)iiIe ftcllt er ba§ folgenbe

geugni'S nu>5: „6» wirb unfcrer 33oIBfd)ule, bie baä natürlid)

burd)au5 nid)t beabfid)tigt, nadi unb nadi gelingen, bnä

53aucrnhim nid)t Wog förpcriid) ganj evljeblid) ,5u fd)ttiäd}cn,

fonbem üor allem, luaä ba§ ©dilimmftc i[t, e* jur 3.^erod)tung

unb jur Sßernad)läifigung feiner ßigenart ju bringen! (ä§

wirb ober oiid} bie Sümbc fommcn, wo jcbennann iriffen

mirb, iuaä man mit foldicm J&ir5eluntergraben anrid)tet.

3Scnn ba-S tuai)r ift, bafs bie beut)d}e il>oItefd)uIe Saboina

geroonnen ^at, fo wirb man merfen, rcid)t baö nid)t auä,

um ben au'?gebc()ntcn ©d)abcn gutäumad)cn, ben fie am
33auerntum anrid)lct. Scn 5^onernIebrpIan aU üereinfad)ten

©tabtlet)r|.'lan äujammenftellcn ift ein llnbing. Jcr Stauer

ift fein üereinfad)ter Stäbtlcr, fo luenig 3iigenb ncrcinfadjteä

SUter ift!"
—

Sie ffultiir, fo Diel Sidit unb ÜJenufj, ©lonj unb ©diein

fie aud) gebrad)t, t)at nod) alte SBölfer nüniert unb alle 9J!en=

fdien un^ufrieben gemadit. 3?efnuntlid) finb bie fultioiertcftcn

unb gcbilbctften llJenfd)en oud) bie unglürflidjftcn, eben locil

fie tt)r ©lud in bcr fiultiir unb i^ilbung fud)en.

l'(u§ all biefen ©rünben lob' id) mir beä einfad)en 9Jien=

]d}en 2ehcn unb SebenMauf unb intereffiere mid) felbft für

3!JJenfd}en in fined)t'3geftalt — unb fo aud) für ben Sorcuj

in ben 9?ud)en, an bem id) ein i^cifpiel geben möd)te cine§

einfad)en 9."i}cnfd)cn, fern bcr Multur.

2;cr Scuä ift ber (£ot)n eine'3 Kleinbauern ober, luie

biefe im finjigtal l)eiBen, eine§ 2:aglöl)ner'3, ber im 9corb=

rad)er 'Xal ein „-iaglöl}ner=0»ütlc" mit nicr .Siüben bcfaf3. Ter
SBater mar oorgcborner 53aucnifobn au-i bem „.s>iiger" (.'öai»

gerad), .'pcibcnad)) bei Oiengeubadi, jenem rcijcnben SBalbtal

unter ber nod) malbigercn „l'coo-:'", in luoldicm bie letzten

.Reiben biefer ÜSegenb gemol)nt l)aben follen — unb mufjte,

ba ber oüugfle 53ur rourbe, anber'jroo fein .?ieim grünben.



- 176 -

6r ^eirotete bie 2od)ter eine^ 2aglö^ner§ „in ber S'Jor»

bere", in ber Mtje feine? @eburtsf|ofcg, nur burd) einen

,'pöf)cnäug baüon getrennt. 5lber bnlb nod) feiner SSer^ei»

ratung oerbrennt i()m ba§ öauä; er baut ein neueä unb gerät

in ©d)ulben. G'3 fommen basu bie fünfziger Qal)re, für ben

babifd)en 53auer bie fd)Ied)teften feit bcm ^reigigiäljrigen

ffrieg, unb unferm Soglöfjner wirb in jener !rebitlofen 3eit

fein ©ütle üerfteigert. 6r gef)t allein Ijinüber in ben §aiger,

wirb ^ned)t bei feinem 53niber, unb fein Jßeib wirb Skgb
in ben ©cftottentjöfen beim öermcSbur. Sie Äinber merben

Bon ber ©emeinbe Dforbrac^ üerfteigert, b. i. an ben wenigft»

net)menben 2aglii{)ner ober iBuren gegen 20—25 ©ulben

föntgelt nergefaen.

Sßom 5ttjölften Seben^ijaljr an, wo bie Sinber arbeiten

fonnten, mürbe menig met)r ober gor nidjtä bejaljü. So
mar's eljebem im ganjen ©diniarämalb.

3:eii'eil'3 im Wim fanb bie SBerfteigerung ftatt, loobei alle

Slinber nnb Gltern, ^\o. Pflegeeltern ju erfdicinen 'galten.

S?on ben letzteren mujjten bie fi'inber, wenn fie biefelben

langer be'^alten roollten, neu erfteigert luerben.

9(nt übelften maren bie JÜinber baran, bie meift gerne

bei itjren feitf)erigen ^'ftegem roaren unb mm toegen einem

ÖJuIben weniger an anbere famen ober oon ben biM}erigen

§erren abgegeben lourben, toeil biefe jeht eigene fiinbcr

Ratten, bie Reifen tonnten. S'a gab eä bittere 2ränen beim

Sd)eiben.

Ser Sorenä fam fiebenjä^rig jum 33ur am Okafenberg,

ber i^n brei ^saljxe nadieinanber fteigerte, aber t)art tjielt.

©d)on im brüten Sa'^re mufjte er ben §irten ntadien.

Ciirtenbuben, iueld;e nod) in bie ©diule muffen, be»

fommen feinen Soijn. ©ie bienen if)ren Ijartcn Xienft um»
Sffen unb umi ^^äi (.sUeiber). Qu aller %x\ii)e, elje bie ©onne

über bie 5.krge ge()t, mit bem S8ict} auJfabren, menn''3 3cit

ift in bie @d)ule, abgelöft merben, baim eine ©tunbe unb

nod) mef)r in bie ©diule laufen, oon "oa auf müf)famem S3erg=
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meg jurücf unb nad) einfadiftem WJa^I mieber f)inau§ jur

§erbe, bis bie (Sonne liingft untergegangen — ba§ ift eine?

^irten»6dntUntben SebenSlauf bom grütjjoijr, luenn bciy erfte

®ra§ jur Sl'elt !ommt, biä 9tIIer'^eiligen, wo ba§ le^te ®rä§Ietn

ftitbt.

Unb hod) t}ab' id) nod) feinen unglüdlidien ipirtenbuben

gefunben, unb nur oon einem flogen gel)ört über bie Wirten«

seit, unb bü-3 War ber Sorenj in ben 33ud)cn.

JBie oft bin idi fd)on auf einfamen 93ergii)egen mit ben

„©d)uIer«SBnben" i()rer §eimat zugegangen unb I)ab' fie auS«

gefragt unb auf if)re 3ufriebent)eit geprüft: McS loor i:^nen

red)t, felbft ben weiten Sß?eg in bie ©djule mnditcu fie gern,

nur baf5 fie aufjerljolb ber ©d)ule nod) (erneu mufften, War
if)re ftete Slage.

gdi l^abc einen ®t)mnafiumäbirettor in f^reiburg getannt,

ben alten 'DJoff, einen ©diwarjwalber, bei bem burfteu bie

6(f)üler ber oberfteu ftlaffe, melä:}t bei i^m Iateinifd)e unb

gried)ifd)e Sltaffifer lafen, s» §auS nie etwaä arbeiten, nur

mußten fie in ber Sd)nle aufpaffen. Unb fief)e bo, fie fonnten

jene filaffifer weit beffcr lefcn, aB bie (2d)üler, roeld)e üon

anbern @t)mnafien famen unb ju §aufe präpariert unb ftu=

biert J)atten.

J?önnte, woS ein ©^mnafiolbireftor guweg bringt bei

ben alten Slaffifern, nidit audi ein ^orfle'^rer mit feinen

.^nbern im Sefen, Srf)reiben unb 5Red)nen erreid)en, o^ne

ba^ biefe, oorab jur ©ommerläeit, genötigt wären, ba'^eim

ju ftubieren?

6§ wäre möglid), wirb manc^ ein Se^rer fagen, wenn
bie Stinber in unfern Jogen nidit biet mebr lernen foltten,

aU nai' fie im Seben braudien. (J§ mun il)nen aber bei ber

.ftulturwut unfcrer 3cit nod) gar öiel beigcbrarf)t toerben,

wa?: fie balb nad) ber (Sd)ulentlaffung wieber Böllig bergeffen

()aben ober \va^ i^nen, wie wir eben gel)ört, me'fir fd)abet

alä nü^t. —
9(Ifo bie ^irtenbuben auf bem ©djwarjwalb gel)ören ju

t a n 8 i t I', Muägcwäilte Scfiriftcn IX. 12
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ben glücflid)ften iinb äufriebenfteii 3[)}eiifd)enfinbern. Giite

9[it§nal^me baüoii maclite nur unfev Soreitä, [o lange er aU
.'pivte nm ©rafen&erg fuiütionierte. ßr mar unglücftid).

(£•§ mufj immer maS- S?efonbere'5 fein, wenn ein Snaben-

{)er5 fid) unglüdlidi fül)lt. (Ein Änabe feinn einmal aieinen,

irenn er in ber Sdiule S'agen, üom i^ater Sd)läg', oon einem

gröfsern ftameraben ^rügel befommen bat, aber hm alleä

ift im 9iu n'ieber üergejfen, uub bie Qugcnbfonne fd)cint gor

balb mieber :^ell unb ftar in be§ Snaben @efid)t unb ^erj

l)inein.

3Ba§ ein Sinb allein unglücflid) mad)en fann, bai i[t —
ber .^tunger. Xer ift ba« einzige Unglüd eine§ SinbeS. 6ä

iierfd)mcrät leidjter ben Job üon 58üter unb S^iutter aU bie

tSntbet)rung geniigcnber 9^al)rung.

9luf bent ©rafenberg ging eä „fdimal" Ijer, unb ba^ ent«

leibete bem Sorenj fein Siofein alä §irtenbub. 6r fann auf

S3efferung feiner Sage burdi ?5'lu(i)t, aber n'ol)in? ^um 35ater,

ber ein armer filiedit mar unb frol) fein nmf;te, felber ^lerberg

beim 33ruber 'Sur ju Ijaben? 3'"^ 93cutter, bie felber feine

eigene Verberge ^atte unö brüben in ben @d)ottenl)i)fen aB
Sienftmagb lebte?

Sie d)riftlid)e Sird)e gibt jebem neugeborenen 9JJenfd)en=

finb bei ber Jaufe gmei 'Späten unb maf)nt fie, gegebenen

galleS bie Stelle ber ©Item bei bem 2äufling ju Bertreten.

53ei öielen imferer ©ebilbeten ift bie l)eilige Jaufe ober,

loie ber Sur im Slinjigtal fagt, „ber Ijeilig' dauf" übert)aupt

nur nod) eine 3eientonie, hie man ber 0emolinl)eit ober ber

grau julieb nodi gefd)el)en läf;t, unb luifere gebilbefen ^aten

benfen an alle« eljer aU an 61ternpflid)ten bem ^atenfinb

gegenüber, ©ie geben hen finaben ober SJcäbdicn etroaS aB
^atengefd)enf in bie SBiege, einen filbernen 33ed)er, menn'?^

Ijod) gel)t, einen filbenien Söffet ober gar einen ©erbietten»

ring, roenn'Ä arm au^fie'^t, unb bann fd)ercn fie fid} ben

Jeufel nm Seib ober ©eele beä fiinbey für alle Buh^nf^-

Serlei Seuten gegenüber ift ba§ ungebilbete ^öauernoolf
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tüieber ^ody uitb ebelfinnig. S)er „®ötte" unb bie „ööttle"

bleiben, im fiinjigtal roenigfteii'S, lebeiulänglidi in enger i^cr»

binbung mit il)ren 'Spatenfinbern, mib beren ^aijl ift bei uer«

möglid)en ^Baueröleuten nid)t Hein. Sä gilt aU eine ©ünbe,

icmanbcn e§ ab.vifdilagen, fein Sinb „jum Ijciligen Xmif 311

tragen". 3(rmc Seute fud)en beÄfjalb gerne „rid)e 53uren unb

93ürinncn" ju Taufpaten, unb btcfe nmlten in aKewcg gemifjen«

Ijnft iljre-o im S^aü]e ©otteS feicrtid) übernommenen 9(mte§.

©tirbt boö Slinb, e!^e eä jur (2d)ule geljt, {0 trägt bie

©öttle ben ©arg bis ^um SiirdiI)of unb bcr @ötte non ba bil

jum @rüb.

3:ebe5 3a^r, fo lang baä „Oibttlefinb" in bie '3d)ule get)t,

barf'§ nm „SHaufentag" ben „Slanfe" t)cilen unb am Dfter=

tag bie Cftereier beim @ötte imb bei bcr OUittle.

3ui: erften Ijeiügen Siommimion [teilen ÖSöttc unb ©öttlc

baS S^ä§. 91ber audi jeW, mit bem Eintritt be^S Jauffinbeg

in§ gröfsore Seben, !^ört bie SlVrbinbung, meldie am 3:ouf=

ftein gefd)lofjen lüurbe, nid)t auf.

Sommt ber S3ub ober bgä SJJaible oon ba'^eim toeg auf

einen .'nof aufjerfjolb bcä .ftirdifpielä, fo fagen fie ben STauf»

paten i{)r „53el)üet ®ott".

ili?irb ber 5^ub fpäter Sotbat, fo Bergifit er nid)t, bei if)nen

9(bfdiicb unb ein ©tiicf @clb in ömpfang ^u net)mcn.

Unb gibt'y nad) Qfl^ie» eine C-)od),5eit beim 9]JaibIe, bie

erfte Sunbe nad) Spater unb "iiJJutter befommen ber @ötte

unb bie Wötttc, unb 33rautfül)rer mirb ftet? ber @ötte.

Unb menn Später ober 9.1hitter tot finb unb feinen fRat

unb feine irbtfd)e .'^>ilfe me^r geben tonnen, fo f)oIt bas ®ött(c:=

finb beibeä bei benJaufpaten; unb fo (ange biefe (eben unb

raten unb tjclfen fönnen, ift e-i nie allein in ben ©orgen biefes

Sebenä.

Über ifiren CMbern nod) beten bie ©öttlefinber um
bie eroige 3ftuf)C unb um ba§ emige Sic^t für biejenigen,

roeldie im 2eben oft met)r für fie ^aben tun fönnen unb getan

f)aben, al§ bie eigenen Gltern.
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<Bo ge'^f§ bei ben unMtiöierten S3auem f)er in ©adien

ber ^'mifgelübbe, iinb icf) frage: 2So ift, abgefefjen tion ber

SReligton, bie ^oefie iinb wo baS^ @emüt, b'^r ober bei ben

gebildeten 2:auffoten?

9tu(b imfer Sorenj batte einen ®ötte, ber bilfSfröftiger

mar, aß ber eigene, verarmte SSater. (5§ mar fein ®eringcrer

oI§ ber britte 9JacE)foIger be? un§ mobIbe!annten 5ßogt§ ouf

^Wi'^Iftein, ber SSuf; nom 5Bäumti§berg, wetdier be§ SSogt?

UrenMin gefjeiratet fjotte unb ®rof?baiter aitf Wütitftein ge=

lüorben mar. 3u bem flo!^ ber '^nngrige ©irtenfnabe unb

flagte i'fim fein Seib nnb feinen .?innger.

^'er ©ötte fcbenüe bem .fleinen, ben er al§ braöen 58uben

tonnte, ©lauben unb nabm fidi feiner an. & läf^t be§ f^üdftt»

Iing§ §03 burcf) einen Sliecfit auf bem ©rafenberg f)oIen nnb

bringt ben Soren?, 'f)inab in bie ©cfiottenböfe ouf be-3 9Jhifer=

(I^rifte ©of qI§ Jöirtenbub.

5ß?or bie§ tiefe STäldien audi meit cinfamer, alS ba§ 9Jorb»

radier %al mit bem ©rafcnberg, e§ gefiel bem Sorenj bnfi

an be§ 3Jhifer=58uren (5f,tifd), unb fein .'öauiJtfdimers mar

ge'^eilt. 9hir eine§ erbat er fid) in treuent @eben!en an ba?:

.©eimattal. (Jr moHte nid)t binunter in ben „."pambe", mo bie

Sdiule ber ©diotten'^öfer ,^nber liegt, fonbem b'nüber in

bie alte ©c^ule ber ©eimat, nadi ber „9?orbere", obmoM biefe

bon ?[)hifer§ .&of eine unb eine b^ilbe ©hinbe, fteil bergauf

unb bergab, entfernt lag, bie ©d}ule im .©nmbe aber in einer

guten 'falben ©tunbe su erreidien mar.

^e§ Senden SBimfd) marb erfüllt, unb frenbig eilte er

bei SSinb unb SSetter jeben 9JJorgen bergauf bi§ jum^'öötte

auf ^.Mblftein unb bon bort bergab in bie 9?orbere unb am
9}Jittog mieber jurüd. 58eim (Sötte roorb bi§meilen 9?aft

gemad)t unb ein ©tiid 53RrDt unb ein gute§ SBort ber 3Iuf»

mnnterang, ein braoer 8d)üler unb treuer §irtenbub ju fein,

entgegengenommen.

Wm SBeifien Sonntag 1863 erfdiien ber Sorens, öom
®ötte unb öon ber ®öttle auSftaffiert, auf ^Wtfilftein.
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S)te ©öttle tpot aud) eine Söürin unb jroar auf beni

„$eter«9Jäü.;eI»4)of" im ^oiget unb bie ©cljU'efter Don beä

ijeugen 'iiatei.

2)et (üötte gab bem (£ift!omniuuifanten bo§ ®eleit on

jenem Soge l)iuab in bie Ülirdje j' !)Jotbeve, luo mein el}e«

maliget g-teunb, ber ftille, freunblidje ^pfarrljeri; siern, je^t

läugft unter ben Soten, ben jutünftigen a3ureu unb iöürinnen,

jtnedjten unb JJcägben feinet SlivdjfpielS gute SJfatjnungen

unb £el)ren mitgab auf ben fommenben Sefaenäiueg, bie in

ber Siegel unter bem Üanbüolf be» itinäigtalis nod) auf guten

Soben {allen.

(Sinmal au-3 ber Sd)ule entlaffen unb ben ganjen Züq
arbeit'5fäl)ig, wollte unb jollte ber üenj nid}t mel;r nur ums
„^ää unb 'ä (^'jrä{j" bienen. 3lud) bofür jorgte ber Ööttc.

^roar ben ©ommer ütjcr niui3te ber angeljeube Unterfnedjt

nod) aufi? aJtufers :^o\ tjütcu, roeil „unterm '^al]x" ntd;t leidet

ein '^.^la^ ju befommen ift. Siber nod] oor bem Siarliä^SJiörh

gelang eä bem (^btte, für feinen am laufftciu überfommenen

^45flegfot)n eine loljnljringenbe ©teile ju finben.

iix rebete mit feinem ©djumgcr, bem iöur in ben ^udjen,

unb empfaljl biefem, unfenn altbefannten ÜJüd^ael ßnbrid;,

ben Seuä- 2)er nal}m iljn im ^erbft 1863 fdjon besmegen ju

fid), lucil ber üenj, burd) feine lOtutter, eine geborene ^Jiufer,

ebenfalls oom t^ogt üou i)Jiül}lfteiu ftammenb, fein SJetter

loar. >3""^'^i}lt ^vaxi) er alu „g-utterer", eine S8orftufe be^

Unterfned)ta auf größeren üaueridjöfen, in ben 33ud;en an»

geftellt.

Sie 33auern, f)ab' id) fdjon oft gefagt, finb eine 2lrt

Jjürften unb Ijaben brum il)re „35ülfer". Slber fie übertreffen

in iljrer gürften=ti:igenfd)üft gar oiele gürften, lueldje bie

iuid)tigften unb befü)iuerlid)ften (iJefdjäfte in ber 9iegel anbern

überlaffen, loäljceno bie iöauernfürften fie felber beforgcn.

S)cn §auptmol)lftanb auf feinem ^of madjt has Jüielj

au:^. £rum ijat ein redjter )Öm am meiften ©org ju feinem

sBiel) unb füttert e» felbft. Sie gürftin auf bem §of, bie
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93ürin, ^jflegt unb füttert bie Sdiineine, bte öü£)ner, guten

unb ®änfe, ber gürft aber bo-J öh-ofsüiel). 9[uf gröf3enx ^''öfen

i^at er bn^u einen ^^leljer, unb 'oai ift ber g-utterer, unb aU
\old)cx lam uufer £en,5 nuf einen ber 'i^uditjöfe. ©etne§

9(mte§ mar, bie Ställe ju puhen, (Htrof) ju [d)neiben, öeu
ju „liedjen" unb beut iBur bie Ddijen ju treiben, wenn er

am ^^5jiug ftanb. Unb 2o^u be!am er bafiir 36 ©ulben jälirlidi,

eine JRiefenfumme für bcn armen ??ubeu, ber feittier imvi

§ää unb \mB Gffen gcbicnt unb fatiraU'S jal}rein feinen

Sfreujer fein eigen genannt t)atte.

3u biefem So^n öerfprad) itjm beim „fingen" fein 93ur

nod) äirei .f^cmben unb jinei &ofen, eine für fiJcrttag unb

eine für Sonntag. 2)er junge (^-utterer mattete aber feine?

9lmtey auf beut 'iPncbljof fo brau unb fo fteif^ig, ba\i ber 93ur

it)n am (Snbe beä Qatjrc'^ iciueil^ „ganj fonntäglid)" fleibete,

b. I5. alte filciber mad)en lie^, bie er am Sottntag jum >iird)=

gang an'^atte. 3((ljä()itid) ftieg ber „Sdjlappenfdiniber" ober

einer feiner fiollegcn im ial für Ti?od}en t)inauf in bie 33ud)cn

unb fdjneiberte für beu '53ur intb feine Ütliedite unb §irten.

Srei ^d}xe biente ber Seuä e^rlid) al-o gi'tterer, unb

jebe? ^at^r, menn ber 'i8ur beit 2ol)n iljin auf ben Jifdi jätitte

— an Sanft ^o^ann „5U 2öinäd)ten "— loanberte ber macfere

^ub I)inab iua 2al unb über ben 33erg nadi 9corbrad) in§

Torf. S^iex lebte jct>t bie arme i^iuttcr. ©ie I}atte ba^ ©lieber»

Riet) befommen in it;rcm Tienft in ben ©c^ottenljöfen mib

mar oöllig arbeit-Jiutfäljig gemorben.

9htn mürbe aud) fie, aU CrtSarme, an ben 3Senigft=

nefimenben jnr 3?erpflegung oerfteigert, unb ein armer 2ag»

lötjuer im Torf übernat)m fie. .viiertjer trug nun ber braue

Senj feinen ganzen 3^it)reÄlo'i}n unb legte it)n ber franfen

fflcutter auf ben Tifd), bamit fie ju iljrer fvärlid)en Sfatjrimg

bei einem armen llfann aud) etmaä aiife^en unb §eilmittel

für itjre (.iiliebcrfd)mer3en foufen fottnte.

Tarnt ging er luieber bergauf unb bergab nad) beu

Sudien, um ein neueä ^aijx bee Tienftc^ ju beginnen unb



- 183 -

um am Giibe becifelbcu luiobci- jii „'iiJhtttcru" mauberu ^u

fönucn mit bem £oI)ii. ^üx ]iä) gab cv nidjfy auu.

dreimal mar ber 33rüiic fd]mt mit feinem 2iebIot)n über

bcn $ievg gegangen, unb brcimal Ijatte er bic yjcntter erfreut,

bie inbeä luieber üerfteigcrt luorben unb auf bcn .s^öfenberg

äu einem Jaglö'^ner gcfommen war. 3"' vierten ^sa\^K rüdte

er äum Untertnedjt auf, unb fein Sof)u fticg auf 44 Oiulben.

^^tber ber iWutter fonnte er bamit nimmer Ijelfen. Gr mufjte

norI)er fdiou, ei)c ber ^öl^ere Sofyx üerbicnt unb oerfatten war
— auf ben \iafenberg t)iuübcr, um bie TOutter begraben ju

Reifen, bic ber lob im Mai 1866 bon be^i Scbenvi .slummcr

unb ©orgen für immer befreit t)atte. 6ie war erft t)ieräig

3;a^re alt. Sen SSater I)atte man fd)on brci '^aifxe jubor

begraben. (Sr ftarb aU armer .vtncdjt in ©unbersbad) auf

bem .'öof einer feiner Sdjweftern, ju ber er au-i bem .'^"^aigcrad)

loeg getommen war. —
®rei ^ai}te war ber Seuj Untcrtnedit unb würbe aud)

als foId}er jeweils mit fonutäglidjcm .väö üom ii^ur begabt

ob feines braoen i8erf)n[tenÄ in bicfer Stellung, bereu ©d)wer=

punft mcljr auf5erl)a(b be^ .s^aufco firii abfpielte, im S^ItigC'

fd}äft, im lUd^eu unb im „^Uüttibrenueu".

3m ©pätfommer unb bijweilen aud) im (S-rütjfaljr jieljt

oft ein ftarfer, eigenartiger iBranbgerud) burd) bie Safer au

ber .Sündig, unb bie Seute unten in bcn läfern fagen: „2)'

33urc in be 5^erge fin am 3}üttibrcnne, um fdm^edt's."

Xer ed)te 53aucr fjdlt nid)t biet auf bie ii^iffeufd)aft in

feinem ©taub. Jßaö bie Ianbwirtfd)aftlid)en 'öüd)cr l)eute

i^emünftigcs I)ierüber protlamieren, Ijabcn bic niteu Sparen

längft prattifd) geübt.

Xet 9?aucr {)at bie übtidicn mcnfd)lid)cn 9.i(ittel, mit

benen auf Grben ctwae erreidit wirb, nnh bie ba ()eif;en

^^olitit, ©cwalt, •Jisiffcnfdiaft, ''l?t}iIofopt)ie unb .Slunft — uidit

Donnöten. (Sr braud)t uid)ts aVi feine §anb, bcn .Spimmel unb

bie Erbe. Gr nimmt ben Samen in bie .'panb unb ftreut Wi
Seben aus.
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„^IM^renb," jagt gar fdiöii ber berüijmte $nter Sücor«

baire, „bie menf(i}Iic[)e ^^olitif it)rc Emmnten SBege üerfolgt,

bie ©eiüolt bie ®eroalt niebcr[ci)lägt, eine 2Bi{fcnfd)aft bic

anbere abnü^t, bie ^tiilofo^jfjic üon f)eute bie $t)iIofopf)ie

Hon gefteru ju @rabe geleitet, iinb ber Sluge fid; in feinen

eigenen Dk^en berftridt, treibt ber ©ame, ber üu§ ber §anb
@otte» in bie §anb he$ Sanbmannä unb ßon beffen cfianb

in ben <Bd)o^ ber ßrbe gefallen ift — biefer ©ame treibt,

roäd)ft, grünt, reift; man fammclt i{)n, ij^t \t)\\, unb bie 5iJ?enfd)»

Ijeit lebt."

©n hirjer ^roje^, eine Hare Shmft, bie ber S3auer ba

treibt, unb bod) lebt bie Stenfc^'^eit bonon.

aSill er aber 28iffenfd)aft anroenben, fo !^at er fie längft

felbft erfunben. Sie S^emie, iueld)e it}m f}ilft, fannte ber

^aucr, e^e e§ eine foldjc 2öiffeufd)aft gab, unb er menbct

fie an, wo e§ if)m ^raüifd) erfdjeint. So beim ifiüttibrenuen.

S)ie ^Bauern im ffinjigtal unb auf bem uörblic^en ©d)roarä=

malb iiber!)aiipt treiben auf einjelnen ftcilen 93ergi)alben 9Mb=
unb geIb«'äStrtfd)aft äugleid). 9(uf fommerigen falben, wo
nod) 93irfe unb 6icf|e gebcil}en, laffen fie beibe luilb aufroad^fen,

äiuauäig unb breifjig 3at)re long. 2)ann mirb ber „53ofd)" ge=

fällt, bie ßid}en gefdjält, ba§ „grob' §015" üon ben Sir!en

unb Sid)cn ocrfauft, ba§ geringe aber luirb luo'^l georbnet

äuerft im Sßierccf um ben gaujen $la(5 gelegt, bann in einzelnen

Siuien oon ber obcrn Duerlinie jur untem. ^eM mufe bie

Sonne baS fo gelegte .Ciolj roften inib börrcn.

§at bie (yrüljialjr-S» ober ^''erbftfonne bieS beforgt, fo

get)t'-3 an einem milbftilleu, fonuigen Jag anä „Cremten".

Slit laugen ©taugen, an bencu geuer^afen angebracht finb,

rücft ber 23ur mit feinen ffucd)ten au5, ben i^erg i)inouf.

®f)e baä Ö0I3 an hcn oier Gden ange^ünbet toirb, beten

fie ftill ein 3>ateruufer, bamit ba§ '^ycun feinen ©d}abeu

mad)e. 2)enu meift ift unten unb oben, redjt? unb linfo bom
5RüttifeIb — äBalb. Unb roenu einmal alle'5 brennt auf ber

morgengrofeen tjlädie, gilt'?' mit ben ,'pafen ju mebren, bamit
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baä '^emi: iiirf)t „fodlauft" uiib ben uniliecjenbert SSalb nu'

jünbet.

SEa§ für einen (iJIocfcngiefser ber 3:ag beä ®u|fc^, ba§

il"t für ben ©djinar^iuälbcr 33ur ber Sag beä 9{üttibrennenä.

6-? ift eine ^cifjc 9(vbeit; triefenb »on ©d}roeif5 ftetjen

bie Sente juiifdicn tfcn [yenerlinicn balb fd)ürenb, balb met)'

renb — bi§ alk§ 9lfc^c ift. ®iefe Slfd)c gibt nnn beni S3nr

ben Siung. Qn fie ftrent er feinen ©amen, bie 35ölfer ^aden

if)n unter, nnb im Sommer fteljt anf ben Ijüdiften 58ergen

ein ftattlid) Srntefelb, iueit()in leud)tcnb mic @oIb in? Sal

!^inab.

®er Srbrid) in ben Snd)en brennt faft al(jä'^rlid) eine

„9iütti", unb e§ gibt tjcifie Sage für ben 33ur unb feine Äncd)te,

aber be§ Suren 9JJoftfaf5 löfdjt ben '2;urft unb ber 33ürin if)re

Äüc^Ie, bie in „grofser gci'ic" ben ÜJfüiuiern „am %m" ju^

getragen merben, öerfüfien bie t)ei§c 9trbeit. —
Sod) nidjt blofj beim Siüttibrennen tann ein Sncd)tlein

fdjroi^en; e» gibt aud) nod) anbcre ©djloi^touren, unb bie

finb im fütilen &m§.
iMi^en ober, luie bie fiinäigtäler fagen, „majc" ift audi

fein ®paf5, am uicnigften in ben fteilen A'iattcn ber 33cvgt)öfe.

.Öembürnuiig jicljeu bie lifäljber am frül)en 3.l?orgen,

iüäl)renb ber S^ionb nod) über 53erg unb Xal ftel}t, au'?, um
i£)re§ 9(mte§ ju malten. 2)er 33ur ift ber oberfte in ber 9}Jotte,

bann fommt ber Cber!ucd)t unb unter biefem ba§ Unter-

fncdjticin unb bie bcfonber-? angeftellten S:aglö()ner.

Xie jwei altern 3.iuU)ber rüden nun non oben I)erab bem
jungen Unterfucdjt auf bie ^^-erfen, er uiufj fid) alte 3Jiü(}e geben,

itiren Senfcn au§ bem SSeg ju fommen, unb meift fd)nnt^t

ber 9(nne balb fo, baf; iljm ba-S Ü'affer am Seib 'herunterläuft.

Xer 33ur unb ber Cberfned)t aber ladien. 9(Iter 9lnfang ift

fd)iuer, benfen fie unb gönnen feineu Sd)tueif5 bem Snedjtlein,

bog frot) ift, menn eine „9JfaI)b" liegt unb es luieber ben 33erg

f)inaufge'^t, eine neue ju beginnen.

3;od) unfer Senj t)ielt topfer au» beim iKüttibrennen
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uitb beim Slkieu, unb itadj abermafö brei ^a^iren aöancierte et

äum 9ieid)sfanäler in htw S3ud)ett; er würbe, faum sroanäig

3a{)re alt, Cbcrtned)! mit 55 (Miüben @ef)alt unb bem üblii^en

§ää, ba§ aber ber 33ur ifjm, wie }eitl)er, in ©onntaggform

lieferte aU bcfonbere 9(nertennung feiner Sciftiuigen.

"Xod) ber Cberfttedit mar bieämal faft nur ein 2itel,

benn taum i)at er fid) ju biefem Soften emporgearbeitet,

ii'irb ber Senj jum '•Xrtilleriften gebogen unb mufs ©olbat

lüerben.

Gin fd}it)ereö $irot ju allen 3fiten, feitbem bie SSerber

nimmer bie irommel riitjren unb gute? .<panbgelb ben j^ret^

midigen geben, boppelt fd)mer für ein SJoturfinb au-J ben

SSergen be'5 ©d)maräraalbeä, roie ber Senj eine® roar.

6r mar bi^tjer nod) nie in bie SBelt ge!ommen, aujjer

auf bie Qa^nnärfte nad) §a§Ie unb ©engenbad), mo e» S3rat'

mürfte nnb freunblid)e @efid)ter gab, unb nid)t einmal an

Sonntagen bruntcn in 3en in ein äßirt'3f)auä gegangen unter

bie beim &kvi lärmenben 93ürger unb '^Buren.

9(m ©onntagmorgcn mar er jemeiB ben 33erg I}inab«

geftiegen in bie Sird)e unb bann mieber f)inauf, ^atte am
9?ad)mittag jur Sommeräiäeit Segel gefpielt auf ber Äegel«

bat)n beim §of mit ben anbern ,Sined)ten unb im 3i>intcr

harten auf bc'? "i^uren Tfenbanf — um 5iüffe unb Gipfel.

Unb jep follte er l)inab, tief {)inab ins babifd}c Sänble,

mo grobe Unteroffiziere unb :^enifd)e Cffijiere feiner martetcu,

unb ba? brad) bem armen Senj i>a^i ^erj. Gr meinte unb

mollte uid}t fort.

©ein 33ur I)atte alle 'iijfüt)e, bem traurigen Cberhted)t

sohlt 3uäufpred)en unb bie folgen Har ju modien, bie ein ®a=

bleiben nad) fid) jöge.

©0 füllte benn ber Seng betrübten ^erjenS unb mit

naffen 3(ugen bie meifjen 3n'ild)t)ofen, meldie bie ??ürin if)m

gefd)enft, mit feiner S^abe.

Sä mar nod) jene gute alte ^e\t, in ber man bie Solbaten

alte fannte an ben meifjen Uuterl)ofen, bie, unten 5ugebimben
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unb bniiit üoltgcftopft, über itjren ©d)ultern f)ingeii, lucun

fie gingen unb fnnien. ^\e^t Ijahcn alle, mcun fte ge^en unb

tommen, elegante .s>anbföfferd)en unb 5-ij?cvftücfle unb nnirben

fid) fdjämen, jene $)0)en ,5U tragen. —
Gs mar ein trüber [^-etn-uartag be>3 ^at)rey 1870, aU ber

Senj lueinenb feine llnter^ofeu über ben Sfürfcn legte unb

unter bem fteten 3nf;.niid) feinem 5^aueni, ber il)n eine Strede

roeit begleitete, ben .^lof in hcn 33ud)en nerliefi.

Xraufien auf ber M nnt)men fie ^^lbfd)ieb, ber Seiiä üon

•i^erg unb Jal nnb uon feinem guten iWeifter unb biefer

Dom brauen Mned)t.

58i§ biefer tief unten im Xal üerfd)roanb, fa'^ ber Sauer
i^m nad), ooll SJJitleib mit bem Cens, ber unter Irnnen in

eine neue frembe, talte JÖelt jog.

2.

9(n einem ()eif;en ^ulitag beS 3"^re'J 1870 manberte

ein bet)äbiger Sauer^mann in ber ftattlid)en lxad}t ber Sinnig»

täler 53auern burd)§ (AHtlingcr Xor in bie Stabt ftarBrut)e.

"JJadibenflid) fdireitet er üor fid) ()in, benn nuf bem ."öermeg

fd)on, in ber Gifenbaljn, Ijat er gel)ürt, ?i gäbe .^rieg mit

ben Pi-ran^ofen.

9(uf bem 3Jfar!tpla|> angcfommcn, fragt er nad) bem
9JJiIitär='S^)itaI, benn er iinit feinen £en,5 befud)en, ber bort

!ranf liegt. ®er 23auer'3mann aber ift ber I1(id)ael Grbrid),

.söofbaucr in ben Sud)en unb "i^ürgermcii'ter oon Cber=ti-nter§»

bad). Der .<iiued)t l)at it)m gefri)rieben, er fei im Spital, unb

ba t)at'2i feinen ilieifter nid)t mel}r länger gebulbet, er roill

ben SUanfen befud)en.

(fr finbet il)n afe S^elonualef^enten, tröffet i()n mit (Melb

nnb guten 'ii'ortcn unb er,5ä{)lt and), loa^j er ouf ber ÜJeife

uom .Virieg get)ört. (Sine fd)öne S3efd)erung für ben armen

Senj. .Hanm l)at er feine Iränen getrodnet uom .sjeimioel)
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^er, fo ipricl}t man uom Stieg, gegen ben ber ®arnifon§bienft

in ©ottcÄnue bei Slarl§nif)e ein ffinbevfpiel ift.

ß-| tarn, nie. bie Seute gerebct, ba bev 83ur au^ ben

83ucl)en nad} iiarBruIje fut)r. Sd}on aI-5 bicfev au-i bem ©pitnl

auf bie Stra&e trat, wax bie Sh'iegÄerflaruug in ber babifdjen

SRefibenj eingetroffen, unb fdjweren ^'»erjenS ging unfer Slin=

jigtäler ^eim.

®a§ Sanbuolf erfdjridt am meiften, lucnn eS öon Itieg

l)ört, benn in ber S8olfäfeeIe fip feit 3;al)rf)unberten aly ein

erbftüd baa ^Bemujjtfein, bafj bie iSauern in fitiegääeitcn am
meiften Cpfer gu bringen l^aben an ®ut imb 25Int.

?tm 2. 3tuguft jog unfer Sorenj cä§ ©emeiner mit ber

üierten fd)roeren Batterie über ben SRi)ein unb I)örte jum

erf'tenmal gültigen ftanonenbonner bei äßörtf), luo bie ä^a»

bifd)en 5U fpät eintrafen, b. i). bie ^reufsen inib bie 33at)ern

maren mit bin g-ranjofen fd)on fertig, aU unfer i*oreuj an=

rücfte.

2)cn legte man jeW üor Sti'afjburg in bie ©djauäcu,

IDO er rüftig unb mäd)tig bombarbieren l;alf, big bie geftimg

fa^itulierte.

ör Ijatte Ijeimgefdjrieben, ba^ er uor Strafjburg liege,

unb broben im Äiuäigtal auf ber §öi}c, too bie S3ud)f)öfe

liegen, I}örte man baä er)d)redlid}e, nadjtlid^e ©d}ieBen 00m
SRIjetn f)er, fal) bie feurigen Sugeln, unb luenn bie Setno'^ncr

aus ben ^udjen braufjen auf ber (Sd ftanben, um haS' S3om»

barbement ju l^ören, gebad)ten fie be» Sorenj nnb ipie ber

fegt mitfeuere unb Södjer mad)e in bie geftung^^mauern unb

.'päufer anjünbe in ber fdjönen ©tabt.

Unb er I)at fdjarf raitgcmad)t, ber STanonier auö ben

:'Sud}en. 33alb nadj bem ßnbe be§ Slriegeä umrbe er fdjroer»

l^örig, unb luenn man it)n fragte, U'oljer ba-J gcfommen, fo

fagie et eriifi unb rutjig: „^-8om Sombarbement uon Strafj«

bürg." Seit jenen "lagen t)at fein ®el)ör me'^r unb met)r ab»

genommen.
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"Xem S?Quer aber [c^rieb n nacf) ber @innQf)me ber

©tabt ben folgenben frfiliditen 53rief:

(5cf&oIäf)eiin bcn 30. Dftober 1870.

Sieber SSetter!

^d) will (Siicf) nur mitteilen, bog mir ©trafiburg je^t ein«

genommen f}abcn. ^'^r merbet un§ qIS '^aben fcliief;en f)ören.

Xa? war eine f)arte ?lrbeit, Sag unb ??acf)t feine Sftu^e. ^d)

trani einmal nur einen ©c^o^pcn 93ier in ber 3rotfcf)eiiäeit

intb mar ntd|t ha beim 9(ntreten unb mürbe bafür fünf

Stunben an ein .^anonenrab gebunben. "SaS mar fein ©pag.

9tber in Strafjburg bin id) and) gemefen unb ijaV mtd} ge»

freut, baf; mir bie Stabt bod) nod) befommen "^aben unb

baft ba§ »iele Sdiicf^en nidjt umfonft mar.
" 3e|t "Reifst e^, mir muffen ben anbern nad) in§ SBelfdi«

lanb 'hinein. ^ef)üet 6ud) ®ott, unb betet audi für midi,

^d) laf; aud) alle fd)ön grttf5ert auf bem ."öof, unb fie foffen

aud) beten, bamit mir bie ^Vransofen gmingen unb idi gefunb

mieber f)eimfomm.

Soreuä-

2?enige Sage barauf jog unfer SJononier mit ber bobi»

fdien Sibifiort über bie 2?ogefen in§ ed^te unb redite fifranjiofen-

(anb biuein. ©eine Batterie beteiligte fidi me'^r ober meniger

bei all ben ®efed)ten, meldie bie Sabener unter SBerber p
beftef)en Tratten bi§ su ber großen SapferfcitSfjrobe in ben

©rbladittagen an ber Stfaine unb bei 5?eIfort.

§icr trat ber ftille Soren,^ au§ feiner 93efd)eiben{)eit

^erau§ unb mürbe über 9?ad)t bud)ftäblid) ein £)elb.

,.; 2tm 15. Januar 1871, bo bie ^-ransofen bie Stfaine-Sinie

ber S)eutfdien burdibredien moHtcn, rttdtc bie bierte fd)mere

Batterie am 9?adimittag bei iPuffurel in bie ®efed)t6Iinie

ein. S)ie ?\-ronsofen''maren in ber Übermad)t, unb i^r Jfn«

fanterie» unb ©efd^ttffeuer naf)m unfere SSatterte fd)arf jum
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3iele. 9?ed)t§ unb Iinl§ üon unferm Sorenj fielen Sameraben

unb Dffiätere, ober uncrfcfirodcn lub er immer mieber ba«

jirette @efd)ü|i, biä ber "ülbenb Ijercinbracf).

6-ine ber IcMen Mugeln ber (V^näDJen oermunbete and)

il)n, unb er janf an feinem Öefd]ü^e nieber.

Qn einer grofsen, bumpfen ©tube em)ad)t am folgenben

SJtergen imfer ftinjigtäler. ^Ringsum fie^t er 2eiben§ge=

fät)rtcn, fid) felbft finbet er tiioI)I nerbunben; er I)atte einen

Sdiufs in bie Senbcn befommen. ß-5 fdjmerjt, ift aber jum
9(u-Jl)aIten , mä{)renb anberc in 'Sdjmerjen feuf^en imb

ftii{)nen.

^raufsen bläff» unb fä^rt'ä unb rollfs, unb Wi ^at it)n

gemedt. 6§ ift erft üter Ul)r bc» SforgenÄ. Jer Sorenj ben!t

an feine 'i3attcrie unb an feine ftameraben beim äineiten

®efd)üg, unb wie fie itjn !)eute mangeln möd)ten, menn''5

luieber losginge. Unb baß e§ lo^gel^e, üerfünbet if)m bo«

Xrompeten unb ba-3 SRaffeln ber abfa'fircnben @efd)ii|e unb

9[JJunition§roagen.

Unb je mcf)r er fo benft, um fo nicniger bef)agt eä i^m

auf feinem (5trol)Iager. Gr erfjebt fidi, fd)aut nad) feiner

Uniform, gürtet in feinen fein Sdimert um bie !ran!en,

luunben Senbcn unb fdiroanft l^inau? in bie falte Sänternadjt.

lir glaubt, bie 5^atterie fönnte ju roenig Seute t)aben, unb

mill fid) brum ftollen.

3)ie Soften unb bie Äommonboftellen an ben ©efdiül^en

mürben eben neu üerteilt, um bie burd) bie 35erlufte bed

üorigen 9tbenbg gcftörte Crbnung mieber ^erjufteüen, al«

unfer Soreu5 baf)erf)infte, cor i>en Hauptmann trat imb

fprad): „Kanonier 9(rmbrufter melbet fid) jur 33atterie

jurüd."

„(Sie finb ja geftern gefallen unb forttransportiert morben.

2Bo fommen ©ie ^er?" fragt ber Hauptmann.
„SBerroimbet bin tc^ morben, ^exx Hauptmann," ent=

gegnct ber Sorenj, „aber je|?t bin id) oerbunben unb fyiV,

(di iä) hos Sigtuil äum ^Unuarfd; '^örte, gebad)t, man mürbe
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mid) braud)eii, uub bin aufgeftanben unb f)ter^etgefommert.

^,d) mein', c?- föimt':? U'icber tun."

„Sie )inb ein bvaoei- Scd, ^(rnibmfter," fprad) nun ber

Hauptmann unb "i^ntteriedief Don (Vroben, „aber ©ie fönncn

nid)t md)r mihnad)en. ^ijx ®ang, ^i)x 3(ugfel)en unb haS

Urteil beä j^elbaräteä fprcdjeu bagegen. ^d) befehle ©ie

besl^olb surüd in bie Stranfenftitbe, werbe aber 5^)1' tapfere?

SöoIIen uid)t uergeffen."

3Bie gefomnicn, i^infte ber Cberfiied)t aus bcn S3ud)en

jurüd unb legte fid) luieber auf fein ©tro^ neben bie £eibenä=

gefdl)rten be? geftrigeu Jage?.

Gr luurbe in 53älbc transportfäljig unb fant mit ber

näd)ften Überfütjning wn 5.5ermunbeteu in bie .s>einuit, wo
er im alten, t)crr(id)en 3d)Io)fe ber .shirfürften oon ber $fal,^

äu ©d)iuet5ingen im Sa^arett lag, bli feine Si'unben ^eil

waren unb er in bie ©arnifon nad) ©ottcsaue äurüdfomman=

biert luurbe.

3nbeö mar eo aber 5rü{)Iing geworben unb grie^^'^

über ben blutgeträntten ©d)lad)tfelbcrn. Unfer .s'^ielb madjtc

ben (Sin^ug ber ©ieger nid)t mit. (Sr ftaub, aU feine

.famerabcn am 2. 9(pril 1871 wieber in öotteäaue etn=

rüdten, t)ier aU frieblidier 53cbienung§fanonier bei ber ßr=

fa^batterie.

.'patte er fo aud) nid)t am ©iege'Scinäug tei[nef)men

fönnen, fo warb if)m bod) balb barauf ein bleibenberer 2ol}u

juteil. {ix ert)ielt für feine lapferfeit an ber Sifaine bie

.*i?arl=^'riebridi?=9}JiIitär=5Berbienft=9.1JcbaiIIe alö ber einzige bc=

t'orierte Öemeinc ber 53atterie. ©ein .v>auptmaun fagtc i{)m

bei ber Überrcidnmg, er f)ätte baä eiferne ilreuj wo!)! oer»

bient unb aud) befommen, e? fei itjm aber al;? ormem ^Bauern»

fncd)t fidier bie ?Jkbaiüe lieber, ^iefe gelte aud) für I)er=

Dorragenbe Seiftimg im ^-elbe unb fei mit einem jäf)rüd)en,

Ieben5längUd)en Gljrenfolb üon fünfzig ©ulben oerbunben,

wäf)renb ba? eiferne ilreuj feinem 3"^o&et nid)t§ bringe,

al§ bie &)xe.
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S)aB ber Sorenj qK beffen ba'ig pfrieben war, öerftel^t

jtcf) Hon fellift. Sr '^ätte nn nlleg eljer gebockt, qI§ an eine

STu^äeidinung, ba er gnr uid)t o^ntc, baf5 er etroaS S8e}onbere§

getan 'ijabe. So finb bie ecijten Reiben.

2)nim 30g er mtd), oI§ balb nad) bent griebeu feine

Sienftäeit um mar, ftill unb befdieiben roieber in ben 58u(^en

ein al§ Obertnedit unb erjäfilte in ber fommettben SSinterS»

äeit auf ber Cfenbanf oom Äineg. 9{ber al§ eä grüpng marb,

fc^ieb er auä ben 3?udicn. ^aä .triegäleben Ijatte lijm aJhtt

gemocht, auc^ n.10 anberS (eben ju fönnen. ®rum loollte er

aud^ einmal bie SBelt auf anbern SSauern'^ofen fennen lernen.

3d) meine — gemifs fonnt' id)'§ aber nidit erfa'^ren — , baf;

man aud) bei biefem Duartiermedifet be» Senj fragen fonnte:

9Bo ift ba§ SBeib? 2Sa^rfd)einlid) fyrtte e§ i^m eine angeton,

bie non ben i8ud)en abfeit§ rool}nte.

®er S5ur gab i^nt gum 91bfd)ieb ben folgenben ©egenS»

fpnid): „Sorenj, bepet 3)id) @ott, 2iu !annft jeberjeit ttjieber

äu mir !ommen, fei e§ in gefunben, fei eä in franfen 3:agen."

ßr bicnte bis 1880 in ben unfernen 99ergl)alben, erft

beim „Södilebur auf 5Rotf)" unb bann beim „Se'^engnmbbur".

Unb al^ er fo genug in ber ^rembe geroefen mar unb bie Siebe

i'^n nimmer |3lagte, fe'^rte er mieber I)eim auf ben 58ucf|'f)of,

um Ijier 5U bleiben.

2!a rnor aber inbeS in (Meftalt beS iiirtenbuben ein

neuer ©tern aufgegangen, ber fjeute ben befc^eibenen ^eh
ben bon ber Sifaine meit überftrüf)It.

.^)ören mir beffen @efd)id)te, el)c mir bie be§ Sorenj

meiter ücrfolgcn.

5.?or breifig 3al)i-'en lebte im gleidjcn 2ale, bem ber 2o=

renj entflammt, ein macferer §ofbaucr. Sein 6of lag Iiinten

im „53är'^ag". ©r ^atte brei Suben; bem ältcften fouftc

er bie 5ü?üT)le am „.^afenberg", unb einem ber jmci Jüngern

mar ber §of äugebad)t. Sa ftellte fidi mel)r unb mel^r I)erau§,

iia'Q biefe gmei jungen 58är^ager eine unbänbige Seiben«

fc^aft für STJufif 'Ratten, g^öte unb iflarinette blafen unb
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©eigen ftreidjeii, ba§ trar i'^ncn i^r Siebfteä unb anbern jum

Sana Quffpicien ii)x ^läfier.

S^cr alte 5?ärt)agcr fd)üttclte bn^u feinen |.iraEtifd)en

^j^Quernfopf, räfonicrte unb flud)te aud) bagcgcn, aber bie

jiroei 33uben folgten nid)t. IS-S blieb bem ißatcr nidjt» anbere§

übvig, alo ben §of im 'Särljag ju eerfaufen, weil er fid)

fagte, ein iöaucr, ber ben itanäböben nodjjie^t ala luftiger

ajtufifant unb ba^eim flötet unb geigt, ftatt pflügt unb fäet,

Qcijt jugrunb.

ßinem Qbealiftcn ftürät fein öintmel nie gang ein, unb

fo maren audj bie jnici älhifüanten nid}t unglüdlid), bofj

feiner uon i^nen 33auer werben foljte. ©ie traten üor ben

jßater, bcriangten it)r iir&teil unb gingen bamit nad) 9lmeri{a,

IDO fie famt ^''öten unb ©eigen üerfdjollen finb.

2)er alte 58är()ager Ijatte fein (MM mit feinen 33uben,

benn aud) ber ältefte, bem er bie Müifk nm §i[£"6£ig 9^»

Eauft, fom nad) 3al)t unb Jag um feine l"icüf)Ie, meil er fein

rid)tiger WJüIIer war unb audi allerlei llJufifanten^Sigen«

fd)aften an fid) tjaite.

Xer 33ater lief; i'^n aber nidjt ganj im ©tid). 6r faufte

i^m mieber ein „.öüele" im Jot, auf bafj er mit SSeib unb

anbern eine ©erberg t)abe unb fein !örot aß 3:aglöf)ner

oerbiene. 2;a§ le^tere tat er unb würbe nebenbei ein 9?eif=

fd)neiber. (£r ging in bie .'palben ber 33ureu, fd)uitt bie langen

|)afelgerten, fpaltete imb öerfauftc fie im finjigtal brausen

an .tübler unb Äüfer.

laglö^nern, SJciffdjneiben unb feine ©d)oppen trinfen

rcid)te aber nid)t ganj f)in, bie ^amilie ^u enui()ren. Xrum
fudite fein SSeib it)re t)ungrigen fleinercn unb größeren

Suben oon ber mageren 3;ifd)Iabe wegzubringen.

Sie ging alfo bei ben 33aucrn in nat) imb fern uml^er

unb t)aufierte mit if)ren $uben. ®en jüngften, erft neun

3a^re alt, trug fie bem 5yur in ben Sudien on.

ßg ift eine 'ülrt J8erf ber iBarm^er^igfeit, foId)cn „©ied)",

wie bie Sfinjigtaler 33uren fleine SSuben nennen, in§ §ai;ä

:i)auäjato6, Sliiiatmülitte Sdiriftc» IX. 13
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p netjmen, i^ii ju fleibeu unb gu „ähen" unb olle SBocf^en«

tage, bie (üott oom Ciimmel gibt, eine ©tirnbe meit '^inab

inä -lal in bie ©d)ule ju fd)icfen.

9(ber biefeä Ser! übernatjm ber 53ud)t)ofbauei- gern,

unb fo betlie^ omio 1876 be§ Seiffd)neibei-§ 93ern{)ärble fein

S8atert)au-3 nnb jog an ber 93hitter §anb in bie f^rembe,

{)inüber unb hinauf in bie 5^ud)en.

3)a§ 95olf fprid)t befanntlid) nid)t gern meljrfilbige ^ox=

namen ausi unb üirst biefe, fo gut es get)t. ^atob wirb im

5ßoIfSmunb Qof, QoIjanneS <gan§, SJifoIauä SlauS unb

9J}att{)äu§ lljeS ufm. 9lber mit bem *Jcamen 58ernf)arb madien

bie 93anern unterm 9fiIIroalb eine merfmürbige 9lu§naf)me.

©ie nennen il)u nid}t etma ißernb, fonbern ganj gegen bie

[onftige Siegel unter Sßeränberung bea SSortlauta „§eiber".

Unb ba unfer ©iec^ au§ bem 9Jorbrad}er Sal nur ein

33ernl)ärble mar, 'i}kf, er mit feinem eintritt in bte ^ud)en

§eiberle.

3u oielem mar ber 'peiberle im ^»aufe unb auf bem §of
nid)t gu gebraud)en megen feiner ©dmlpfüc^t unb feiner

^ugenb. 2)od) mürbe er auf5ert)alb feiner 6d)uläeit teite

al§ J^üc^enjunge, mcld)er ber 93äuerin bo§ ffleinl)0lj jum
§erbfeuer trug, teil? aß Sd)afl)irte oermenbet.

93alb jeigtc fidi, bafj ber .'öeiberle audi „I)eiter", b. t).

£)ell im «opf fei, unb ber Se()rer in Cber^länteräbac^ unb

fein .'poffjerr merften imfdjmer, bafj ha^ 93übte einen „guten

Sopf" i:)abc. SÜba ba§ f)aben beibe nid)t geatjut, bog ber

|)eiberle in feinem Seben nod) ^um ^rofeffor aöancieren

mürbe, and) ol)ne I)öt)ere Stubien al§ in ber i^oIfSfd)uIe.

9hif bem i8nd){)of tjatte oUeö ben ^''ciberle gent, 33ur,

33ürin, bereu .vjinber, Sned)te unb SRägbe; benn er mar

nic^t blofs ein f)eitere'3, fonbern aiid) ein foIgfameS 33üble,

ha§ jebem im .S^aU'S gern einen Oiefallen tat nnb fid) überaus

miOig unb folgfam jeigte.

9n§ bie Sdiuläeit jn ßnbe imb ber (Sii)aft)irte, üom 53ur

mit neuen illeibern au^geftattet, jur erften beiligen Äom=
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munion gegoiigen luar, rüdte ber ^eiberle atebalb junt großen

.'öirten tjor mit einem 3ar)re3lo^n üon 45 Ufarf, unb auä

bem §eibevle warb bct §eiber.

Proben im Serg, unter bem getoaltigen, malbigen 9Jiü=

fopi mar fortan ben gröf3ten aeil be§ Qaljrcä beS .vtciber»

Stufcnfijalt. Unb er jeigte (id) aii- ein §ivte allercrfter @üte

:

er aiar acbifam auf feine iiere, trieb fie redjtjeitig äum53nm=
nentrog, ben hai- 53ergn)affer füllte, haS unter ben ©teincn

^erüorfidcrte, unb blieb brausen aud) beim fd)Iimmfteu

Siegenioetter, roo eä be!anntlid) ben lieren am beften fdimcdf

.

Gä mar i^m eine Suft, .^"»irte ju fein, aud) menn er non

ben "&5affern bc5 .'pimmelä triefte. 3}ie» bemieg benen brunten

im §of fein pöbeln unb fein Singen, bau er namentlid) box

unb bei iRegenmetter ben gangen Jag über I)inabfd)allen

lief; in bie 33ud)cn.

SJJertroürbigermeife ift bas Qobeln unb ©ingen ber

.?)irten für bie Scute brunten in ben @et)öften ein 3eid)cii,

bafj eä ;Tiegenmetter gibt. „Tie .'pirtenbuben Ijören I)cute

mieber nid)t auf mit ©ingen, es gibt anber Sgettcr," fieifjt e§.

Jtlfo baben mir aud) t)ier mieber eine meteorotogifdie

©enfibilität, ba§ 'ülufgeregtfein vor 'llMttcrung'Jiued)feI, non

bem id) in meinen „franten lagen" rebe, unb bau üon ber

mebiäini)d)en ?3iffenfd)aft teilu geleugnet, teilu nod) nid)t

genngenb erflärt mirb.

?(ud) ben i^ögeln bat ba-j 3>oIf eo abgelaufdit, fo 3. 33.

baf^ Siegeninetter in Sid)t ift, menn bie 9lmfeln fo lange in

ben 5lbenb t)ineinpfeifen. Selbft ben ^'H"-')*^"- '^i>e"ii bie

g-orelten in ben 'öergmaffcrn auffpringen unb nad) DJfüden

fd)nappen, fommt „anber SBetter".

.'Ticute nod) reben fie auf bem ''^udient)of baoon, baf;

ber ^leibcr ber befte .^irtc unb Sänger geiuefen fei, ber je

üon ben 'i^udien auufu^r unb unter bem ^lillfopf lautete.

ßr fong nod) bau fcf)öne alte .^irtenlicb, ba^S je^t aug=

ftirbt mit ben .Ciirten, meld)e, luie id) fd)on oft crää{)It, bie

Kultur oertreibt l'on it)ren 53ergen, aud) im .<ilinäigtal, mo
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bie bnä)exqekifxten ö!onomeit ben ^Bauern, leiber mit ©r»

folg, prebigen, ba§ 58ie^ nicf)t me'^r ouS bem ©tall ju to()en,

3eneg Sieb aber lautete:

Sin Id^ön'reä Seien

®ibt'? nictit auf bet SßJelf,

21t§ I)üten unb iveiben^

3)ie ©(f)äf(eiii im 5'elb.

Qn ©(^äferä ©eftalt

Sid) tteffücf) tBoJ)l (5'fant,

5n ben gelbem unb SSälbetn

«Sid) b'ftnnbig aiift)nlt.

Unb bo äu bevbleiben,

©0 Inng al§ ®ott mill,

Sie 3eit ä" L'ertreiben

9!}?it nllerljnnb Spiel.

SSalb fing icf) cinä brau?,

SSalb pfeif id} ein>3 brauf,

53alb gel)' idi, balb ftef)' id),

58alb reif id) nac^ §aul.

9Jfein §erä tut frofilocfeu,

Qft munter, niof)lQuf,

Xut SJöSIetn a6brcd)en,

©tedt fie oben brauf.

©ie ried)eu fo inot)!,

9nicr Suft unb ^rcub' boU,

a)kinen Stugen tut'ä taugen,

9Keinem .^erjen g'fäftt'ä mof)(.

9lber oitcf) iciteä fromme .'öirtenlieb fang her .^eiber:

inmitten ber ??adit,

9IB C''''-'ten erroadit,

S-lon oben e? ftingct.

Unb Otoria finget

5)ie cnglifd)c ®d)ar,

Qa, ja, geboren @oft itmr.



— 197 -

3)ic Rillen im ^elii

SSediejjen it)r Qe\t.

©ie gingen mit Eilen,

Qa oi)ne i'enueilen

S)em ffrippclein 511,

®ev $)itt unb ber Su.

Sie finben gefcljiöinb

Sii§ göttlid)e Äinb

Unb bringen il)m ßJaben,

SBaä fie g'tab ^aben,

Knien nieber baju,

S)er §itt unb bet S8u.

9Iber ber S^irte in bcit 'öud)en luar nictit allein baä

finnige 9?ahunnb, ba« jingenb unb jobclnb im ©oniu'nf(f)ein

lüie im sißetteijtuvm an bev 33ei-gf)albe fafj. ßin anberer

tüt'§ il)m, menn aud) in anberer Slrt, poor.

Siandjmal, jur gommerg« unb .s^erbfeeit, wenn in aller

^rülje ber ^eiber feine üerc „in bcn 33erg" trieb unb ber

Sorenj I)inau§ auf bic CJd fd}ritt, um für bie $ferbe filee

^u mäljen, begegnete il)neu fd)on ber 33ur. Gr mar auf bem
^eimroeg, ba bie beiben ebtn aufgeftanben. Söo'^er tam

ber SJJeiftcr fo frü!^ ober fo fpät? ^\t er brunten in 3^11

ober in ^agle bei S|JieI unb Iranf gcfcffeu unb ^at fid) erft

lange nad) 9.lJitternad)t aufgemacht ben 33erg f)erauf, unb

finb i^m fo bie ^-rüf)aufftet)euben in ben äöeg gelaufen?

9Jimmermet)r ! fflJein alter greunö SJfidjael (ärbrid) ift

fein Spieler, fein Jriufer unb fein ©igenbleibcr, irot)l aber

ein SBaueremanu mit *).*oefie unb ßlegie im iieib.

I)rauf5en auf bem ©rat, nal)e ber 3öafferfd)eibe jroifd^en

ber ftiuäig unb bem ^armer^bad), oon roo man roeit ^inab«

fielet in beibe löler, I)at unfer 93ur eine S3anf unter einem

iSirfd)baum. §ier fi^t er an Sommer-Sonntogen unb fd)aut

in bie l)errlidie iSelt f)inob ju feinen (VÜfsen. .'pier fi^t er

aber feit Sagten and) §ur ©ommeräjeit manche Stunbe ber



- 198 -

3tad)t unb fd)out l^eimiucljüoU nad) einer bejfem SBelt,

hinauf gum ©temenfjimmel.

Jilter geroorben, fo cräntjltc er mir, liegt er maiidjc 9?arf)t

[(^lafloä auf feinem Sager, unb ba benft er an bei SebenS

.türje, an bie Bieten 33uren ringsum in Ü3erg unb Zal, bie

gelebt, ba er nod) ein ftnabc mar, mib mm alle nid)t me{)r

finb, unb er benft an fo mandjen 'üUterggenoffen, bcn fie and)

Idngft p Jal unb t^iitabgetragen Ijabcn auf ben Sird}i)of

unter ben Gid)cn, mo feine 9(i)nen mobern, unter i[)nen bcr

?Sogt üon 9JMt)(ftein imb bie äliagbalenc.

$8ei biefen @eban!en erfafst ben ftarfen fflJann bie ftille

DJJa^nerin, bie fo gern in eitifamen ©trmben ber 9?ad)t an

benfenbe 33knfdienfinber herantritt — bie SSefimut. fe'r

erfiebt fid) uon feinem Sager, fd)reitet Ijinaus auf ben ©rat,

fe^t fid) auf bie 3?anf unter bem grofsen iltrfd)baimx unb

fdjaut ben ©ternen ju, mie fie i^ren Sauf mad)en am .'pim»

meläjelt, unb benft an hai: uferlofe, geitlofe Sanb ber Stoigfeit,

baä f)inter jenen Sternen loo^nt.

S)aäu tjört er oom 5tillmalb I)er bie Sannen flüftern im

5^ad)tminb, ^ört bie Jurmu'^ren fd)Iagen oon ^laSIe unb

non ^dl f)erauf ober oom 9?eid)5tal ^artner'jbad) herunter,

ie nad)bem ber SSinb ioe'f)t, unb f)ört bie Mnjig raufd)en in

bunfler gerne.

Unb roenn ba§ ©ternbilb beä „§errenmagen§" brüben

über ber SRuine ©erolbsed fteljt, mei^ er, baf; eä bem fflJorgen

juge^t unb baf? bie ©onne balb if)re erften, blaffen Sid)ter

über ben 9äflfopf mirft.

Gr etf)ebt fid), bem §of äu. ®5 ift i'^m roieber Ieid)t

gemorben in ber fül)(en 3Jad)tIuft, unb menn bie anbern ba<

^eim aufftel)en, fud)t er nod) einmal ben ©djiaf auf.

2)a§, mai id) ^ier fd)reibe, ift nid)t etwa 'Sid)tung. 2ln

ber 33an! auf bem ©rot f)at mir ber 58ud}^ofbauer e^J felbft

erääl)lt, faft mit ben gleid)en SBorten am gieid)en SJfaientag

beS Saures 1895, ba id) meinen ^uQ^^bfreunb, SJJartin,

ben Jhted)t, befud)te.



- 199 -

??ir ipradien bann nodi über bic 35oI!l=9(i'troiiomic, unb

ba erfuhr id) roieber, iiay, ba-$ SBoIt, bicfes ©eiiie ooii ©ottcj

®naben, ireld)eä unfere Sultur je^t oerbummeit luill, nlle

Sünftc unb alle Siifenidiaftcu treibt unb oerftcljt. 9iid)t

blof; alle 'ipoefic fonunt ani beni i'olfe, fonbcrn and) alle

anbern ibealcn unb praftifd)en Stubien unb Sefd)äftigungen

ber S)ienfd)I)cit.

Sntereffant finb junädift bie üerfdiiebenen 3camen, iiield)e

bO'J i'olf bem geroaltigften Sternbilb gibt, ber "iilJüdiftraBe.

Sie l)d\]t im ilinäigtal „bie 3o!uniftraf;e", b. Ij. ^afobä»

ftvaf;e. ^\,oi gdt im bortigcn Xinleft für ^atob. äl'ie unb wa--

rum bicfer 9came? ^m iicittelaltev mar bie .s^->auptmallfa^rt

ber iSinjigtäler ©anft Jafob be (Sompoftela in Spanien,

unb be-j'£)alb nannten bic alten 3?uren bic liJiId)|'traf;e 3ofum«

ftrafje nad) ber .söaupt='i)3ilgerftrnf;c. 'Um M]cui Ijciiit fie

Sölncr StrafiC- ^ie Slobcnen unb aud) bie Sd)Uici5er nennen

)ie J'RomftraBe, bic lürfen „'äi'eg ber Jßaller" und) fflJeffa

unb 'illJebina. 2Sir i"d)en, mic bas i8oIf überall nom gleidjen,

finnigen, poefieüollen ©eifte geleitet ift bei 'Benennung

jenc5 Sternbilbcs.

2a'3 großartigfte poetifdie XcnhnnI ber ättcften beut=

fdien Siteratur, ber .'pclianb, ift uon einem 5^auern gcbid)-

tet im 9. 3al)rf|unbert, unb mein ivreunb CJrbridi, ber 33ur

in ben 53ud)eu, fann ot)nc lU)r jebe Stunbc ber 5cad)t be=

ftimmen, menn er ben Sternenl)immel fie:^t. Seine Se^r»

mcifter inaren alte 5^urcn unb jimei arme Sdjadicr-^uticn,

bie in (einer finabcuäeit auf feine« 5?atcrÄ .s^of, auf ben

9JJüt)Iftein famen, unb um ©otteäroillen auf ber Cfenbanf

9Jad)tquartier erhielten.

2)iefc ^tcbräer fagten aud), nad)bem fie ju ben Sternen

gefc^ant, feiner 93futter, ber S3äuerin, jemeiß, meldie .S>ülfen=

früd)te am beftcn in bem betrcffenben ^saf}re gebeitjen nnb

raeld)e fie best)alb fe^^en folltc.

9tber große 9lftronomen lebten aud) unter ben dauern

ber Jäler am öarmerJbac^ felbft.
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®a 'Raufte, Ipd) oben uutci öeni „ÜJegiüSfo^f", an ben

Quellen be§ §amter§bad)§, ber öfters im ^atjt mei)r ein

glufj ift dg ein ^ad), broben „auf bev .'part", im oberften

SBinfcI be'5 9?cicf)§tale§, in ber erften §äifte bcä 19. ^a'^r«

f)unbert§ eine 23äuerin. ©ie inor bic Sßeleba ber 33uren

ber ganzen (?5cgcnb, bie nad) bem ®re!!önig§>2ag eine»

jeben 3fl^}reg '^inaufiralltcn auf bie S^axt imb bei ber

©el)erin ha^ Programm Ijolten über i^r SBot)! imb 2Bel)

im neuen ^ai)x.

iDic alte „§ar!büre", inie fie im SSolte ^ieg, betracf)tete

tion if)rer S5ergegl)öl)e auS alljäfirlid) jmifdjen J<?eit)nad)ten

unb ®reifönig ben Sauf ber Steine in mittemäd)tüd)er

Stuube, unb bann öerfünbete fie ben Spuren, ob bo§ neue

^af)x gut ober fdiledit ausfalle, S'rieg ober grieben bringe,

©ie Ijatte bie nafJoIeonifd)en ilricgc oorauggefagt, unb iljre

lehte ^ropiie^eiung luaren bie ©türme ber ^alire 1848

unb 1849.

©ie meinte, föenn bie Trabanten am §inimelg^elt, bie

fie 5?nec^te nannte, bor i^rem .^errn f)ergingen, gebe e§

^ieg, lücnn ber „§erren=(3tern" aber bem Sned)t oorau§=

5ic'£)e, bleibe {^^tiebcu auf förben.

Unb al§ bie 3JcIeba auf ber §ar! felbft ju ben ©temen
gegongen toar, ba ftanb ein anberer Stftrolog auf, tief unten

im .f)anner§bad)er Sal, ein Sauer namens ?{nbrea§ JHot^-

manu, ber SRof^^Stnbreg genannt.

SBie SBallenftein jum ©ternbeuter ©eui, fo !amen bie

öauern jum 9Jot:^«9tnbre§. dlux ftedten fie feine fo h-itifd)en

fragen an feine ©ternhmbe, mie einft ber grieblänber fie

an feinen Seib=9(ftroIogen geftellt !^at. ©ie loollten nur

tüiffen, mann unb ob ha^ äBetter gut mürbe jum §euen

unb ©rnten, unb ob ein harter ober ein gelinber SBinter

ins Sanb jöge.

3Bie ©eni fprad) ber 9}ot!)=9tnbre§: „S>ie ©terne lügen

nid)t." 2)rum glaubten aud) bie Spuren alle an ifin, unb

an ©onntagen ging auf bem iTird}pIa| unb in ber SBirts«
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ftube bie %xaQe um: „SSSoS jagt ber SJotl^'^liibreä bom
Setter?" Siefj er gar \id] felber blideii, fo umftellte i^tt alle?

unb fragte: „SlnbreS, wie fonimt'e?"

5^er 3lnbre-3 jagte beu Scijnce be§ toinmenbeii ißiixterS

auf ben Sag fd)on im 2ommer oorau§. „'Ser Sdinee blütjt

im ©ommcr am .viimmel," pflegte er ju fagen, uub an ge«

roiffen IBoIfcnsügen ont fommerlidjeit g-irmamente roollte

er bie^ erfeljeu.

§albe 9iäd}tc üerbrad)te ber öermöglid)c 58auer, bcr für

feine Sternbeuterei feinen ^Pfennig nal)m, unter beu 3?äumeii

im 5"flb liegenb unb bctrad)tete ben ©terueubimmel. SBenn

er morgen-3 l^cimfcf)rtc, mareu feine Jilleiber mit Jau'

Sdineden überfäet, bie an bem in iöetradjtung be§ Jirma»

menty oerfuntenen ^InbreS I)inaufgetrod)en waren.

(ä§ finb fd)on balb fedjjig ^atjxc, feitbem ber JRotl)'

Stnbre» aud) ba^ 3'^'tlid)e gefegnet ijat ®ie 33aucrn'9Iftro=

nomen fterben au§. Unfere 3eit 1)^' it)i<^" S^Iö "nb it)re

3eitungen, bie ie|t „ba^ iffietter mad^eu", eö aber mit oller

3Siffenfd)aft nid}t toeiter bringen unb e» nidjt beffer erraten,

al§ ber iöauer, ber in ben iaufdjneden gelegen.

9hir mein greunb ©rbrid) treibt nod) in elegifd)en,

fdilaflofen 9Md)tcn im .<itinäigtal 3(ftronomic nad) alter 3?uren=

ort unb ift, menn er auf bem ©rat unter bem ilirfd}baum

figt, ein lebenbigeä Sinnbilb ber SßoIKpoefie, bie in i{)m eine

ber legten ©äulen befitjt.

5)ie (2aIon=Xante Slultur forgt bafür, ba^ bie 5ßoIf§»

poeten met)r unb me()r ougftcrben, ba^i bie Sauern fultioiert

unb innen unb aufsen ebenfo profaifd), (ebern unb fteif

luerben, roie bie fiultunnenfd)cn in ben ©tobten.

3m „finftcrn, bornierten llfittelalter", mo bie aSofl»«

Voefie no<^ frifc^ quellte, roie alle Qbeale ber iWenfd)I)eit,

roar man Don ber engen ^ejief)ung be§ SJJenfc^en jur 9Jatur

noc^ fo burdjbrungen, baf; bie 9]Jenfdien poefieooll in ben

Sternen if)re Ö5efd)ide gefd)rieben fat)cn.

ftaum roar ein yJJenfd) geboren, fo rourbe i^m, oorab,



- 202 -

inenn ev befferer ^erfunft war, ba§ §oroJ!o^ ober bie 9Ja=

tiottöt geftelit nad) ben ©ternen. Ser ©tern=3a^regregent

unb hai ©tevnbilb beä ©eburtstageö gaben ^iebei ben 9(us=

fd)lag.

ipeutjutag fud)en bie 9JJenfd)en baä §oro(fop nid)t om
.^immcl, fonbern auf ßrben, unb ber ©elbfacf ber eitern,

be§ 58aterg '•Ümter unb 2ttel geben ben 9(u§(d)Iag. Me \o

geftellten ^oroffope fd)lagen aber meift weit ntei)r fef)I, al§

bie Don ben ©ternbitbern genommenen.

3d) Derfel)rte im 5-rü{)iaf)r 1895 einige ßeit mit einem

feltenen 93Janne, ben id) ooll mir neuer, tiefer Qbeen fanb

über bie 5Jfenfd)t)eit unb it)re ^ufimft. ^§ übcrrafd)te mid),

ober nid)t unangenefim, baf^ ber §err nod) ba^^ alte iporoffo^j

nad) ben Sternen glaubte. 9lte 9(nl)änger aller alten, |)oefie>

Oollen 9(ufd)auungen unb 6iebräud)e bat id) il)u, aud) mir bie

9f?atioitüt einmal p [teilen.

9}Jein Stern=3a'f)reg'3?egent ift ber 9)kr!ur, uiib ber

beutet auf einen „guten @efd)äftsmann". 3" ^ci 3;at Ijabm

mir fd)on üiele ®efc^äft5leute, mit bencn id) ju üertet)ren

t)atte, gefagt, id) I)ätte einen guten §anbeBmann abgegeben,

unb anbere meinten, id) t)atte nod) alleS burd)gefe^t, roa§ id)

unternommen.

Qd) felbft aber bin, luie mir au§ meiner ^ugenbjeit

roiffen, mit Sift meiner ©ro^mutter entronnen, ba fie mid)

äu einem Qünger be§ 9.l?erfuriu§ mad)en loollte, unb id) wäre

nad) meiner 9(nfid)t längft banfrott unb wegen fc^Iec^ter

33ud)füf)nmg matjrfdjeinlid) nod) eingeft.ierrt morben, wenn
id) Saufmann geworben wäre. ®enn ber ©reuel aller ©reuel

üon ©d)reiberei wäre mir bie !aufmännifd)e 93ud)fül)rung,

ber id) ba^ ©teinflojjfeu am SRanbe einer fonnigen Sanb«

ftrafje weit üoräöge.

Unb bod) glaube id) mit bem S.TJerfur, bem @ott be^J

§anbelo, aber aud) ber (Männer unb ©pi^buben, wie bie ölten

©riechen imb 9?ömer onnolimen, oerwonbt ju fein unb jwar

oon meinem mütterlid)en ©ro^ooter 'ijtx. 5)er war ^oufierer
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unb fpciter ."Krämer, uut> uou ticni i)ab' icfi oieIe§ geerbt,

felbft bie öiefidit^süge.

Sa« Sternbilb meine» ©eburtstagcä ift fein geringeres

al§ ber — Söme, unb mein 9([troIüg luoltte mir bemgemäf;

alle rü'f)mlicfien ßigenfdinften beS SBüftenfönigä 3n)"c£}reiben,

obmoI)I nur eine jutrifft, unb biefe ift nid)t bei Söiuen fd)önfte

unb nidit bie gc)d)eitefte.

SSenn bicfe Jliiefcnfatie mit ber golbenen 9Kö{)ne jn

brüllen anfängt, fo läfjt fie if)re Stimme in bie 2Büfte l^inein

Io§ ot)ne ;l?ürffid)t auf bie übrige 2ieriuelt, auf Slefanten,

"Jlffen, ©ajelten, Urodifen, l^apngeien, .^olibriä unb roie fie

alle I)eif5en, i^re '•Bcitbciuotjner im Urnmlb, unb fie überlegt

nidjt, ob jene etraa im '3rf)Iafe geftört anirben. Ätjnlidi fd)reibe

unb fage id}, mie mir'ä umS §erj ift, o^ne 9{üdfid)t auf t>ai,

ma§ meine lieben ^febenmenfdien baju fagen ober über

mid) benfen, unb of)ne su überlegen, ob fie baüon angenet)m

ober unangene{)m bcrü()rt merbcn.

Unb luie eä oom 2ömen eine Summfieit ift, menn er

junger ()at, äu brüllen unb fo feine SloIIegcn aufmerffam

ju mad)en, baf? er eS auf einen uon itjncn abgefeljen, fo ift

e§ Don mir fd)on oft unflug geiuefen, alte» nieberäufd)reiben,

tnaä mir in bie geber unb in ben alten .'paälad)er Silinb5fot)f

gefommen ift.

S)rum I)ör' id) feiten ba» 'äBort: „Üiut gebrüllt, Söme!"

tod) e-3 mufj nuf ßrben aud) foldic fiäuje unb !ilinb'J=

föpfe geben; Judmäufer, ?*Iinbfd)Ieid)en, 93Jaufl)alter unb

beredjnenbe Streber gibt'S in unfern Jagen oljnebieS über=

genug. —
SBir fetjen alfo, baf; c-i mit bem .v)oroitop nad) ben

Sternbilbent nid)t fo oI)ne ift. 9famentlidi glaub' id), bafj

eä in unfern Jagen oiele Seute gibt, benen man nad) bem
©tembilb be§ SlBaffermannS bie 9?atiDität ftellen fönnte.—
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3.

©ieb5e:^n ^oi^xt alt mat ber ^eiber gcmorben aU
^irtenfnabe uub ^irteubub unter bem Mlfopf- ©beii ^attt

er um 'üUIcrl^eiKgen be§ ^a'^reS 1883 feinen .spirtenftab nteber^

gelegt, roeil ber ^Ißiuter üor ber Sürc ftanb, nl§ feine DJJutter

ben 33erg Ijeraufftieg unb i^n feinem ibljUifdien 2)afein entriß.

'Sein älterer 93ruber, ber in Dffenburg im „ßäfiringer

§of" £aufburfd)e unb Segelbub geiuefen, mar ©otbat ge=

luorbeii, unb bie lUutter tuollte ben §eiber an beffen bi§»

^erige Stelle bringen, mcil biefe tueit mcl)r eintrug oI§ ba^

§irtenamt in ben 58ud}en unb bie gute grau ouf bie Unter»

ftü|ung i'^rer erwad}fenen Sinber angemiefen mar.

2)er fangreidje §irte unterm DJiüfopf bradjte hc^ Dp^ex,

oerliefj feine iBerge, jog ^inab in bo§ bamaß nod) fet)r long»

roeilige Dffenburg unb nnirbe — Äegelbub.

iSegelbub imb ^irtenfnabc ! @ibt eS gröf5ere ®egcn«

fä^e ouf Srben, benn biefe? i8on hcn Iid)tcn §öf)en, eine

SBelt p itjren güfeett, aus bem iannenroalb, ber üon feinen

Sieben: erfdiollt', '^inab in eine bunfle, ftaubige >?egclbat)n,

bie ä»r)ifd)en ben §inter{)äufern einer iiben Stabt gelegen ift

!

Unb ftatt ba§ liebe SSiet) ju lauten, eä an bie Quelle gu

treiben, üon gefä^rlid)en gelfen toegäujagen, in ben ftilleii

©äffen einer Steinftabt hen Saufburfd^en mad)en, 'Reifst ein

^önig gemefen fein unb jum Settier roerben.

Unb ftatt in @otte§ freier 92atur unb in feiner lieben

Sonne feine eigenen :3oöIer miö Sieber ju l^ören, in bumpfer

)&ai)n ha§ ®eraffel fallenber .tegel unb bal Srafeelen lär=

menber Äegler ju ueme'^men unb ju fd^roeigeu, 'f)ei6t aui

bem §immel ber reiuften '^oefie in bie .s^öIle ber trübften

•^rofa fallen.

2)a§ fül)lte ber ^eiber unb er befam nid)t menig ^eimiue^

nacf) ben ÖJeibepIä|ien unter bem 9Jill!opf. 9(ber tpa§ mill

ein armer 2:eufel mad)en im £ampf um» Safein? ®r mu^
fid^ t)tel gefallen laffen um ein paar S8a|en be-3 SotjueS mel)r.
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5ft ba§ „gemeine Sßolf" nid)t übert)aupt ber S'egclbub

bei menfcf}Iid}en @efcII[dioft? 3Sa§ mufj e-S ftct) olle^ bieten

Iai[en oon feinen poiitifc[}en ,<legelfi^iebem, befonberg menn,

um mit ©oef^e ju rebcn, „Änaben .'perren ber 3^oI}n )inb
!"

•iEBie oft roirb nidit üon foId)en Jlegelfd)iebem umgeroorfen,

ttiaä bnä 3?olf mit Wlü^e unb Siebe aufgebaut I)at, unb mie

oft, wenn bie Sönige gefallen finb, luie im Segelfpiel,

finb'§ bie Säuern geiuefen, meld)e fie unb il)rcn 3;f)ron

mieber Qufrid}teten! —
3>oei ^atjic lang fe^e unfev .C-ieiber hen §crren Hon

Offenburg, nicld)e, um ber Sangetiieilc il)rer il^efibeuä ju

entge'^en, .'üegcl fpielten, auf, maä fie nieberroarfcn. ®ann
luarb'ä i^nt ju menig unb ju bumm, lämger ÄegeUnib äufein,

unb er fut^te tuieber hinauf in§ Jal ju fommeu.

S3auernfned)t fonnte ber fd}mäd)tige. Reine .^eiber, ber

',ubem etmaä ^infte, nid)t luerben; beun biefe§ 9(mt erforbert

in ben Sergen einen ftarfcn ilJann. S^agegcn fpefulierte er

auf beu *^?often eine» ^""-^"^'i^^'S in einem ber öielen S3irt#'

f)äufer im obern Toi, reo Suren einfe'^ren unb au^^ unb

einfpannen laffen.

ß§ gelang i()nt, unb ber ^eiber würbe §au§!nec^t unb

jroat au lauter renommierten Stationen; einmal in ber

„©tube" in 9?orbrad), luo einft ber „.f>an§ unb bie aJJagbalene"

il)re Sieber fangen unb bie 9}eid}'3» unb Slofterbauern be§

üorigen ^a^r{)unbert'? üerfel)rten; bann beim ^fhigroirt in

Unter »(SnterSbad), ber ein hiriofer ^eiliger unb ein

nerböfer fi'amerab luar, aber bie beften 'Seine I)atte, oon

benen bie Suren gerne trauten, roenn fie an§ i^dl ^cimfer)rten

oon hm SPallfa^rten; enblid) in ber 9{eftauration am Safin»

()of in Siberad), mo oiel 5?ertef)r fid) abfpielt. ©ier fing

.^eiber§ Stern 5U leudjtcn an.

(£r ging abcnb-? mand}mai l)iucin \ni ®oif Sibcrad)

unb befud)te im „Sären" feinen ?(mtgbruber, ben §au§'

hieci^t. 3m Stiren fampierten nun eine§ 9{benb§ S'g^i't^cr.

(iiner berfelben offenbart bcm Heinen .'öeiber — o^ne baf?
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biefer eine Cfienbanmg luünfclit — er fei äum 'Hx^t geboren

unb befi|c lion ber ^fahir bie ©nabcngabe ber ^'»eilung. ®r

gibt i^nt nucf) ein 53ud) gur (iinfüt)rimg in bie öeilhinft,

imb ber jnnge .*öaU'Jfned}t mit beni guten Äopf mnd}t fid) an§

Stubium. Qu biefem S^veä ücrliifjt er feinen bienftlid)

ftrcngen ^^often am Sa^nljof unb mirb J~taugfned)t mif bem
unmeit baoon entfernten, an einfamer ©trafjc liegenben

@röberni)of, ber üon alter? '^er eine SSirtfdiaft ^at, in ber

aber nidit jeben 2ag Seute einfel)ren.

^n bem 3'9*^u"si'=3^"'l) finbet er audi, ba\i er einen

„'öcrgfpiegel" :^aben mttffe. Ser 23ergfpiegel ift ber 2aliäman

be§ (3^mpatt)ie»3)ottor§; in ifjm fie^t er alle Äranf^eiten,

unb baä S8oIf glaubt an bie Sfadjt bicfe§ ©ptegeß. 3)er

§eiber ge^t frifd) an? Söer!, einen ju betommen.

3Bie? — ba§ lernt er aud) anä jenem "und).

^n einer monbl^elkn 5Jüdit ftet)! er mit ben notmeu'

bigen ätoei 3£U9en, öie aber, mag fommen, ma-i ba tuitl,

unb mögen fie tvaS immer fc'^en, fdjiucigen miiffen — an

ber SJreujftrafje unineit be^S ököbenü)ofÄ. ©eine, be? jn»

tünftigen (Si)mpat{)ie=T^oftorä ?(ufgabe ift C'3, einen (Spiegel

an ben oier öden mit fireu^en ju beäcid)nen, um llcitternod)t,

unb if)n auf ber Sreujung ber ©trafsen jn begraben, b\B

brei Seid)en barnber gcfnt)rt ober getragen morben finb.

oben fd)Iägt e? bie smölfte Stunbe oon ber ^'fnrrtird)e

in S^U t)er, ba beginnt ber .^icibcr fein 5?erf. Jlaunr Ijat er

ober ba5 crfte fircuj gemadit, fo toft'-J in ben Sttftcn mic ba^

milbe Jpeer; 9ieiter unb Sutfd)en naf)en ber ©trafsc ®te

erfdjredEten SenQ'^it nifen bcftürät: „äl^aS ift ha-j? Sief)ft bn

bort ben SJeiter?" — nnb fliel)en. ®er ©put ift au^. unb bie

©piegelfabrifation äunid)te, uicil bie ffollcgen bie ©eifter

„befdirien" t)alion. llJiftmutig gebt ber .Cioibcr fjcim.

9lber er gibt fein iBorljaben nidit ouf unb lueif? fid) ju

I^elfen, fing mie er mar unb ift. Gr fud)t fid) ^mei loub«

ftimime auä, bie leiber in ber ©egenb nid)t allju feiten finb.

2)ie nimmt er mit auf bie mittemäd)tüd)e Jlteuäftrafie. ÜPei
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if)nen ift er (idiev, bafj jie bie Okiftcr nidjt befd)rcieii unb bO'S

milbc ,'pecr itid)t burd) bie Süfte faufcn f)ören unb fo erfd)recfen

unb laut ipcrbcn. ii-i gelingt. 5?ic Stummen merbcn erft

bann unndjig unb fliel^en, aU fic über bem .'öaupt §eiber6

etiüoä {)ängen fetjcn mie einen llfül)(ftcin unb glauben, ber

Stein er(d)[age aud) fie. Der Spiegelfabrüant aber arbeitet

unentmegt meiter; bie 3'-'W)cn fii'b gemad)t, imb er tier=

gräbt nur uod) feinen Spiegel. Mauni ift er bamit ju Snbe,

fo fätit er um unb liegt beiuufitloä auf ber Strafjc, bis ber

yjJorgentau il)n luedt. —
So erjä^Iten mir glaubljafte 53uren unb felbft ein $farr=

I)err im lale.

• 3at)r unb 3;ag oergeljen, bi^S bie brei Ceidjen bie .'ttreuj'

ftraj^e paffiert traben, benn bie Unter« imb Cber^fönterä»

bad)er, mdd)C. iljre loten I}ier burd)fü()ren, fterbeu nidit

gerne. Sobalb aber fein Spiegel bie lefete löeitje erfjalten

^at, fängt ber .'geiber an ^u „bottern".

Xie Okfd)id)tc oon feinem 33ergfpiegel, unb n'ic eä babei

I)erging, ift längft burd)y lol gegangen; ba^? 5.5oIf glaubt

be«{)a(b, baf; ber .Sined)t auf bem (Mröbernt)of einen foId)cu

Spiegel Ijabc, unb fommt, fid) oon itjnt .'geiiung ^u {)o(en.

Sobalb unfcr .tieiber merft, bafi C'J 'ißxaxii- gibt, oerlegt

er feinen JSof)nfit^ unb mirb C;>auyfned)t im benad)barten

3en im „babifdien öof", bamit bie Scute i{)n Ieid)ter finbeu.

^k .Vlunbfdinft me{)rt fidi f)iec mit ber ilunbe, baf; er

bem unb jenem, biefer unb jener geliolfen (labc. 3'" Öctbft

1893 I)at er begonnen unb im 'Dionember bcö gleid)en ^itjreiS

üerfd)reibt er fd)on 230 SJejepte; met)r ahS mandjer appro-

bierte ^^(rät.

5er St)mpatt)ie»Tottor ift aber and) ein populärer

aJJann, er fpaunt ben 33uren crj^t bie 'Cfcrbe ani, füttert unb

Iränft biefelbcn unb bann gibt er iljren .sperren in einem

„aparten ^'^inin^etle" 53crgfpiegel'''.}tubicnä in allen Ieiblid]en

•Jföten.

G* gebt nidit lange, unb fein ?1iuf bringt nad) aufien
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über bie Serge be^ ^ttäigtaleS !^tnau§. ©(i)on im f5iüf)iaf)r

1894 fommen g^'C^^i^ß/ §C'^'^S"'*^"tS/ ^^ °-t^ 58at)n'^of in

„SBituere", bet Station für ha^ im ©eitentale be§ $axmeiS'

baä)§ gelegene Stäbtdjen 3^11/ ""'' fragen nad) bem „$ro»

feffor Senj". ©ie ftaimen, bafj niemanb einen foldjen fennen

min, ^ören aber nad) einigem ^in» unb J^^ierfragcn : „^Q,

beg ifd) ber ^uufne^t im babifdjen §of in 36^/ ^^t ^£'13*

SSenj guom @'fd}Ied)t nnb ifd) @t}mpat^ie=®ofter."

ßiner, ben man ''^ßrofeffor nennt, fann nid)t länger ein

ftänbiger .s^auSfnec^t fein. 3)rum fünbete ber Jpeiber bie»

"^(mt, mad}te bie .sp'iH'^'naQö jur ^ottorin nnb '»^rofefforin

unb grünbete ein eigene» §eim. '^(ber fein „(Spred)5tmmer"

blieb im babifdjen §of, benn ber S3abifd)=§of«äBirt 0er»

faufte mand)en Sd)o^ipen unb mand)e SBrntwurft an bie

i^'lienteu be§ 'iprofefforä.

^er aber amtete, eingeben! feinet bi§{)erigen ©tanbei

unb feiner ^o|.ndarität, gelegentlid) nod) al§ §au§!ned}t.

(ir fjjannte, wenn fein Stadifolger gerabe nid)t ha roar, bie

^^ferbe auä unb führte fie in ben ©toll, unb bann nal^m er

feine ©pred)ftunben auf.

9ln ©amStagen, wo bie 93uren unb SSürinnen unb

i^re 53ölfer mallfa'^rten nad) 9."l?aria=3cn, bo ift ber $rofeffor

ftet§ ben ganzen J;ag präfent im babifdjen S^o\; an ben

übrigen Sagen fifd)t er braujjen an ber Äinsig im „fc^maräen

'ISfut)!" am 3?eif]ern'a[b nac^ ,'öediten ober in ben Salbädjiein

nad) yoreUen, ntit benen er aud) bei 58ebarf feine „.Kollegen"

nerforgt, bie ''ilräte im ©täbtie, bie fonft allerbingo nid)t

neiblo'3 tjerabfdiauen auf ben einftigen §irtenbub nnb 3''

geunerfd)üler. —
Sa mar ein I)ci[;cr oulitag be-3 ©ommer» 1895, al» id^,

„nom 'liJütjIftcin" IjeraWommeub, am babifd;en §of in 3^^

oorfubr, um ben 'l?rofeffor, ben idi bi^^er nid)t gefannt.

üon 9Ingefic[)t 5U '.)(ngefid)t ju fcl)eu. '-öei mir war ber Sur,

bei bem er ^lirtcnftiabe gemefen.

•JUS mir anfnbvcn, ftanb ein fleiner, gefuiib auSfetjenber,
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Junger Mann im ^of Hiib beflann, nai^bem er unä begrübt,

al'Jl'Qlb bic ^^ferbe auSäiijpannen. (S§ mar bcr §eiber, ber

ämeifetloa {)eute uocl) met)r einem ^vopern §auafned}t gleidjt

nl» einem ^rofeffor ber §ei'fu"[t-

SSir nafimcn il)n aUialb allein in ein 9'Jebenäimmer,

unb id) befragte il)n über feine ftnren nnb beren örfolge.

Über ben 23ergfpiegel gab er feine StuÄfunft; er antmortcte

getjeimtnenb imb auämeidjenb, nnb id) inollte nid)t meiter

in i'^n bringen, benn bielleid)! mnfi ber §eiber fd)Weigen,

nm bcS ©piegel'3 3au&erfraft nidjt ju üerfd)end}en.

9lber 33riefe niolltc er mir öorlegcn Hon Patienten,

„Dom 58auer biä Ijinauf ju ben Ijödjften ©tänbcn", bie fid)

bebnnkn für erfolgte \"*cilnng. Qd) oeräid}tete and) barauf,

bo id) fein SRed)t I)atte, onberer £ente lU-iefe ju lefen.

3d) fragte i^n über fein S3erl)ältniä jum §ättidiäbur,

bem berit'^mten, alten ©t)mpatt)ie=2'oftor im .'parmcr-^badjer

Jal broben, ber feben Sonntag nad) Qdl in bie STirdje fommt.

„5S>ir finb bie beften (5rennbe, ber ,V)ättid)Sbur nnb id)," er»

miberte mir ber §eiber. „SBir fi^en oft bei einem <Bd)o\)pen

änfammcn imb reben üon ber ©i)mpat!^ie."

S;a ijüHn mir einen 33emci§ gegen bie 25?orte ®oetl)e§:

Sebft im Sßolfe, fei geit>o{)nt,

Seiner je beä anbetn frfjont,

unb e§ freute mid), baf? bie ätuei 58oIMärjte fid) and) gegen-

feitig felbft Si)mpatl)ie entgegenbringen unb fo ii]xcm 9camen

al'5 £i)mpatI)ie»^oftoren &}xc modjen. 2ie approbierten

ärjte, fo benfctben iiejirt ,^nr ^^(uäübung iI)reo ^^ernfeä I)aben,

fielen fid) meift auf bem gnfie ber ^Intipat^ie gegenüber.

Übrigens bemerfte id) an bem jüngften ©i)mpatt)ie»

S)oftor im Sinsigfat ein $aar „fdjclmijige" ?tugen, unb er

fd)eint mir nid)t alläu fel)r 53iebermann jn feni. 3^) fo""

{^m bie-3 aber nid)t gan^ oerübeln in unfern Sogen, in benen

im gefclligen Seben unb in ber SKelt ba§ trefflidje iföort

unferel alten 2)id)terl Sogau gilt:

ti n « j a 1 b, JtuäactDÖbUc Ecfjriflen IX. 14
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SSer gar ju bieber ift, bleifit iwat ein veblirf)' DKann,

251eibt aber, wo er i[t, foitimt feiten I)öfier an.

SBer'ä bont §au§!ne^t gunt $rofe}for ßringen tüill, ber

mu(5 bteä <SprüdE)Iein fid) H'ol)! inerten, unb bn§ hit ber

f)eiber.

SSöIIig SSiebemtonn ift ber §ätttci)§bnr, ben id) tuenige

ajjonate borauf in 3eH fptad}, alä be§ Srbrid)§ in ben Sud)en

2;oc^ter, bie S^^h §od)3eit :^ielt. Sr ge'^t nod) in alter Jrodit,

ein geiftrei(^ au§fd)nuenber, bartlofcr, alter S8auer§mann mit

einem 33licf tioll ßiutljeräigfeit unb Sßotjlmollen.

@r ift roeit berüfjmtcr al§ ber §eiber; ju i^m fommen

fie nod) biet meiter ^er, er ^raüijiert ober aud) fdjon biet

länger. ®er .§ätttd)§bur gibt fid) burd)aiil fd)Iid)t, einfad)

unb befc^eiben — aber luaS er \pxid)i, geigt im Wann, ber

feiner <Baä)e fid)er ift.
—

Unb nun, elje mir jum Sorenj äurütffeljren, noc^ ein

SBort über ©Qmjjat!^ie unb SßoHäaberglauben^.

3u SInfang be§ borigen ^afirijunbertS gaben bte @e=

letjrten ber ^arifer 9(Iabemie ben SSa^rf^orudi, e§ fei abge=

fdjmadt unb bal)er ju berbieten, an bo§ £eud)ten be§ 9.T?eere§

p glauben, toeil Sßaffer unb geuer fid) md)t bertrügen,

alfo jenes £eud)ten ni(f)t efiftieren fönne.

S)ieienigen nun, meld}e bamaB an bte S[Biffenfd)aft ber

berüfjmtcn 9lfabemie glaubten, gloubten and) fortan nid}t

me'f)r, ha% iia§ 9J?eer Ieud)te. 2)a§ 9[Reer felbft aber mar fo

frei, meiterjuleuditen , mie bortjer, unb leudjtet bi§ gur

©tunbe.

^l^nlid^ berftinben bie 'i?(ufHärer unferer 2^age, ©t)m»

1 3" ber neucften Qt\t fyü ein eoangelifcfier ®etftlicficr, 5ßro>

feffor S)r. 5ret)be in *pard)tm, D.ltecflenburg, eine 3iei^c üoräüglidjer

Sluffäge üeröffentlirfjt, unter bem Xitel: „'©er beutfcf)c Sßolfäaber-

glaubc unb feine Jjaftorale 93e^onblnng". Sie finb gebrucft in ber

äu ®üter^lol) erfd)einenben S.ljonat^fdjrift „äur S3egrünbung unb

SBerteibigung ber c^riftlid^en SBol^r'^eit" unb oerbienen bie weitefte

SBerbreitung a\S ©eporatfe^rift.
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\)cdi)ic fei 'Xiimmljeit unb 3(bcrgIouben, unb bic an bie[e

9luff(änmg glauben, folgen biefem Urteil^fpnicl). 2)ic ^olfö«

feele aber, bie jurücfgel}! unb juvudfal^ut bi§ 311 ben elften

9J?enfcl)en, alfo fo alt ift, als bie ilJfenfcl)I)cit, Iad)t über biefe

9tuffiännig unb lä^t in fid) kudjten bi§ jur ©tunbe ben

„SSuft be§ Aberglaubens".

S)ie 33oIf>jfecIe ift eben oon @otte§ ®naben, ber ba-3

£eud}ten bei SJIccre^ fd)uf, mie jene tiefe (5l)mpatt)ie 3tt)ifd}en

allen feinen @efd)öpfen, Dom ©tein unb Dom ®urm bi§ t)iunuf

jum 9.)ienfd)en unb ju ben ®)erubim unb ©erntjtiim in einer

unfid)tboren Seit.

mieS, mag 03ott gefd}affen ijai, ift fein tinb, unb beSt)oIb

jebei feiner Sinber bem anbent nerinanbt, iiieil ooui gleid)en

Sßater fommenb. Srum laffeu bie Sänger be^S alten 3?unbe§

Serge unb glüffc unb 23äume i^ren (2d)Ppfer loben unb

fro'^Ioden über bie ©rofjtaten ©otteS an ben SJJenfdjen. <Bo

läfjt öfaiaS „bie 33äume in bie £)änbe ftatfdjen" über bie

Segnungen, bie ber .'perr ben 93ienfd)en üertjeifst. SBaä

ift hai anbereä aU Si)mpaff)ie, Icilua^me, 33citfreube?

SSenn nun umgefc^rt ber SJJenfd}, ber Sffaturmenfd},

baä SJoI!, ben Vieren unb 'il^ftnnäcn in feinem „9(berglauben"

fflJitteihmg mari)t t)on 3>orgängen im l'fenfdjenlcben, lueiux

e» an bie '^ienenftöde Hopft, bie 3tnütüren öffnet unb ben

Sieren äuruft: „Guer fflJeifter ift tot," unb loenn e^ Ijinaue»

gel)t unb an bie SSäume fd)(ägt auf bem Oiute beS Sotcn

unb aud) ifjnen biefe .tunbc juruft, U'eil fie fonft aud) fterben

mödjten au§ SJütleib mit i()rem toten 'gerrn — ift baS ber=

loerflk^er 9(berglaube? 'D?cin — fage icl) — cä ift bie tiefftc

Ifleligion unb bie t)errlid)fte ^'oefie. ßl ift bte§ bie Stjmpattjic

alter 31'efen, bie @ott gefd)Qffen Ijat, unb entfpringt burd)0U'3

echtem, roaf)rem, innerem ©tauben unb entfprid)t ber Xot=

fac^e ber Sd)öpfung burd} ein al[mäd}tigeg Si'efeu. —
Xer yjJenfd), urfprünglid) beftimmt guni 4'^errn ber

irbifd)en ^^atur, fant, mie bas Ü^riftentum un5 Ief)rt, burd)

ben ©üubenfall in bie iTtuec^tfdjaft ber ^fatur- unb ©innen»
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weit, ^em cntfprecl)enb finbeit wir im .^eibeithim ilbercill

3(nRänge ber ®ebuiibenl)eit be§ SD?eixf(i)en qu bie 9?ahir,

011 ^flanjen unb Jiere. SBir wiffen, baß be§]^alb @ried)en

unb 9?ömer i^r ©djicEfal lüeiSfagteu ous bein SRaufdjen

ber ßidjen unb ber Sorbeerbäume, au» bem 5Iw96 ^cr

SSögel unb qu§ ben Singemeiben ber 2tere.

2)ie Sßoüäfeele bergi^t ®inge, bie ^atirtaufenbe lang in

if)r borgingen, nid}t ; brum finben wir auä) bei unferm beutfd)cn

SKoIfe l^eute nod) äi)nlid)e (Srfd)einungen, bie \iä) an bag $8e=

gegnen mit Sieren fnäjjfen. ^e nadibem einem ein §afe,

eine fa|e, ein <3d)af, ein ©c^wein über ben 2Seg läuft, be=

beutet ha^ ®Iüd ober Unglüd. 3tuf bem §aufe !räd)äenbe

JRaben bebeuten einen Slobegfall.

Überall erlennen mir t)ier bie ©l}m)jatf)ie, bo§ l^ei^t bie

3[8ed}felbeäiel^ung jmifdjen bem 9J?enfd}en unb ber 9?otur.

(Sbenfo finben wir ouf ber anbem ©eite bei allen SSöHern

unb gu oflen ^^it^n ben ©louben on iia§ ©ebunbenfein, an

bie ©t)m^att)ie be§ SUenfdjen mit einer überirbifd)en SBelt,

mit guten ober böfen ©eiftern. 3a, e§ gibt f)eute nod) Sßößer«

ftämme, bereu ^Religion einjig im ®Iauben an fold^e ©eifter

benif)t.

S§ fam bie 3eit ber ©rlöfung. 6^rtftu§, ber §err, bem
alle ©ewalt gegeben ift im §immel unb auf Erben, wollte

ber 3}Jenf^I)eit wieber jur ^errfc^aft üert)elfen über bie 9Jatur

unb über bie böfen ©eifter, inbem er fie ju @ott, bon bem
fie abgefallen war, jurüdfül^rte unb mit il;m bereinigte.

6r gab benen, bie an xfyx glaubten, ©ewolt über bie

9catur, wie er fie felbft in göttlid)er J?taft ausgeübt ^atte.

©ie t)eilten fo in feinem S'Jomen Äranf^eiten, befahlen ben

giebem, ju weid)en, bem S3Iute, füll ju ftel)en, ben geläl)mten

^Werben, fid) ju bewegen.

2)cr 9)?enfd) '^atte fo bie §errfd)aft wieber über bie ^JJatur.

2)ie ©ijmpaf^ie, bie 2Bed)feIbejie'^ung jwifd)en beiben, war

wieber bie bon ©ott urf^jrünglic^ gewollte, nad) weldjer ber

'JRen\d) §err ber ©d)ö^fung fein follte.
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Unb biefe ©nabengabcit (6I)ari§mota nennt jie bte ^rd^e),

bon hcnen ber l^eilige ^aulu§ iineberijolt rebet, finben fid)

l)eute noc^. 2'a lebt ein frommer ^vieftcr, bort eine cntfagenbc

^lofterfrau, '^icr ein gläubiger alter ©d)üfcr, bort ein fdjlicljter

öotte'?mann unb treibt ©l}mpatl)ie, b. t). fic l^eilen burd)

baS: J!Teuäjeid)en unter Slnrufung ber aller^eiligften Srei»

faltigfeit imb burd) ®ebet, ftillen ta^ S3Iut unb bie %kbex
unb nel^men ben ^^ranb.

Unb ber ©ijmpat^ie^S^oftor foll cäkB tun um @otte§»

loljn, b. I). er barf nid)tä forbern bafür, mcil ®ebet unb ^üx=

bitte au§ Siebe, aul 9l?itgefüf)I (Sl)m^att)ie) erfolgen follen.

Unb id) frage jeiU nod)malä: 5ft baS ®Iaube ober 9lber«

glaube? Cber finb ba§ nid)t üielmc^r Teilungen bon ®otte§

unb bamm oon 9Jcd)t'o roegen?

.'geilt benn St)riftiiä, ber §err, bie ®ebred)en unferer

Seele in ben tjeiligen ©aframcnten anberä aU burd) fid)t=>

bare 3cid)en unb burd) baS SBort ®otteä? ^Jl^nlic^ f)eilt aud;

ber (il)mpatI}ic»3)oftor bie leibttd'en ®ebred}en.

Unb menn wir 93Jenfd)en alle im 0)laubeii imb 9SanbeI

inniger mit GI)riftu§ unb bem 58ater oerbnnben wären,

fünnten *iuir alle Ijcilcn unb braud)teu feiten ober gar nie

einen Strjt. Sßon feinem ber Slpoftel f)at man gclefen, bof; er

je front geioefen, unb oon feinem ^eiligen, bafs er einen 2)oftor

gerufen f)abe.

Unb, abgefe'^cn oon be§ 0Iauben>3 Sraft, gibt e§ nid)t

manche 5JJenfd)en, bie befonberc ®aben oon SJatur au5 ^abcn?

GS gibt Seute, iiield)e bie milbeften Jiere 5äl)men, Wiäuner,

bie eine magifd)e ©ewalt ausüben auf graueuljcrjen. Qn
jebem ^orfe lebt ein ober bo§ anbere „älMberooIf", ba» immer
bie fdjönften 93Iumen '^at unb fie audi nid)t anber§ pflegt,

benn ifjre ^Jadibarinnen. „©ic fjnt eine glüd[id)c ,'öanb",

Ijeifjt'ä im 3?oIf.

3d) bab' einen fflJann gcfannt, beni alle S^ögel 31:=

flogen, ä^nlidje (Srfdieinungen begegnen un? im Seben

bcc .^teiligen.
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@o gibt e§ aud) SOJenfc^en, bie bon 9?atur au§ befortbere

^»eilfrnft imb .'rteüfiitift I)aben. ©o irar 3. 58. Pfarrer J?nei|3p

ämeifelio? ein 9?ahivarät bon ©otte-J ©naben.

Unb bornm f)nt c^^ gn allen >^dten unter bent 3?oIIe

9fatnrüvätc nnb „'gl)mpatl)ie=2;'öftcv" gegeben unb luirb fie

geben, fo lange i>a^ «ol! Sßol! bleibt, b.t). JJatnrfinb. Unb i<i)

{)offc nnb glaube, baJ5 bie Sultur nie }d tneit um fid) greift

mit itjrem 3tuf!Iärid)t, bafj ha§ SSoÜ bie glaubenStiefen, |Joe=

tifd;en ßüge ber SSoffäf^ete alä ®umml)cit luib Slbcrglauben

oeriad)t nnb neriüirft. Qu bem gleidjen 3(ugenblid mirb e3

bann aud} beit ed)ten, redeten ©tauben megmerfen unb jum
Ungtauben überljaupt fid) föcnben. I^ann luäre e§ um boä

SSolfätiim unb bnmit um bie ganjc ^'lei'riidjfeit ber 9tuff(ärurtg

gefd}et}en. 2)ieä erfannte Idjon ein floffifdjer 2)id)ter, ber

mitten in einer ße't öer fogenannten ?(ufflärung lebte. Sg

ift 3can ^nul. ^er fdirieb bamal§ bie trefflid)en Sporte:

„3d) möd)te lieber in ber bidften Suft beg Stbcrglaubeuo, nl»

unter ber Suft^inmpe bc?-: Unglaubens leben; bort otmet man
fdjmer, I}ier aber erftidt man." —

3nx ?(berg(aubeu liegt, mie tuir gefe'^en f)aben, nod) üiel

gefunber unb liefer ©taube. Unb folange unfere 58ilbung

nod) nid)t fo meit ift, Sidit in all bie 5oi)I(ofen ©e^eimniffe

äu werfen, bie un§ umgeben, unb alle SJätfel ju löfcn, bor

benen mir ftel}eu, folt fie nidjt fpotten über „i)a% bumme ^ofi

mit feinem Slberglanben".

einer ber fd)ärfften unb in bejug auf |3ofitibe 9?eIigion

nngläubigften 2)enter, ©djopen^auer, fc^rieb: „®a'3 3?oIf I}at

nie aufge'^ört, an fflJagie ju glauben. Sin Q\ve\Q ber alten

93?agie ^at fid) unter bem Sol!e fogar offenfunbig in täglid)er

9(u§übung ertjalten, nömlid) bie fijmpal^etifdjen Sturen, an

bereu ^Realität mol)! nid}t gu ätücifeln ift."

„9Jiemolä," fngt ber ^^roteftant 9?odioII in feiner ©efd)id)te

ber ^(}i(ofop^ie, „t}at ber Unglaube ben 9lbcrg!auben getötet,

unb am (3d)Iuffe tl)rer gatjrten burd) bie biirre .'ocibc luirb ber

?(uffl(irung Hur luerbcn, bafi nlle itire 9?crfudie, ,yi fein mie
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(Mt, äu SBader werben. Unb aui bem 2BaJfer wirb btefer

^rrhtin iii§ Jener taunteln. 3^'ie Wädjte, roeld^e ber Un«

glaube tauicnbmal tot Qc\aqt Ijaüc, luerbcn if)n roie gteber»

froft fd)iittclit. Äant, ber groijte Senfer unfercs 3al)rt)unbert§,

glaubte au eine ,un^eimlid;e, uu§ unxmitterube 2öclt'. Sie

58ilbun9§melt unserer läge glaubt an nid)tä, folglid) wirb

fic on orafelubc Ji|d)e unb an' flopfenbe ©eifter glauben."

3a, bem 2:ifd)rüden, ben Silopfgeiftcrn unb iit)nüd)en

2)ingen üerficl unfere ungläubige, gcbilbete SSelt, bie über

Sßolläaberglauben f^jottet.

3}iit atedit fagt ber ®id)ter ©eibel:

QifauBc, bcm bie Süt öctfagt,

©teigt als 3«"6ctct butd)§ genftcr.

SBenn bie (Söttet it)t ücrjagt,

kommen bie ©efpenftet.

©0 »uotlen mir benn unfcrm 58oI! feinen tief po?tifdien

unb tief d)riftlid)en ©lauben an bie ©l)mpatl)ie laffen unb

meinen Slinjigtälem ifircn .CiättidjSbur unb il)ren §eiber. Unb

bie geiftlidjen .§erren auf i>cn Slanjcin mögen forgfältig um=

gel)en mit bem „9(berglauben", fic fonntcn fonft leidet, imi

ein SBort be§ §eilanbea ^u gebroudjen, mit bem Uitfraut ben

SBeiäen, b. 1). mit bem ^Iberglauben and) ben ©lauben au^

jäten.

3Bäl)renb ber el)emalige .'pirtenfiiobe in ben S3ud)en

brunten im Stabile im babifdjcn .§üf al-3 ^^rofcffor fungierte,

lebte nod) uncntiuegt brobcn auf bcm ,s>f Sorenj, ber Dber»

fnedjt, ftill, rut)ig, befd)eibcn unb jufrieben.

Unb mäf)renb an @onntag=9cad)mittagen ber §eiber

3(ubienäen erteilte, fafs ber Sorenj in ber Stube feineS 93aueni

üor bem „.öerrgottspfoften" unb lag.

tiefer .'Tierrgottäpfoftcn an ben Saucrnl)äufern beä ,tin»

jigtoleÄ ift „bie g'^ftful" ber ölten öermanen, ber Gdpfoften
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be§ §au[e§, au§ ber größten ©c^e gejtmmert, bie bcr S8ur

beioinmeu fonn.

Um il]n Qufäutid;ten, fiitb brei^tg bt§ bieräig SOMnner=

Mfte crforberlid). Sf)e bicfe itin lieben, fommanbiert ber

3iinmenneifter: „,§ut ab unb bret Sßatentnfcr gebetet!" Sann
gd)t er auf bie ^-»ö^e be» 33aue5 unb ermartet bie 9liifri(f|tung

be§ $fo[teii'?, lim biefeii, tücnii er beim übrigen ©ebälf ange=

langt ift, mit l^öläernen 5RägeIn ju befeftigen.

©obalb er hen erften 5iagel gefd}Iagen I)at, rufen bie

Untenftefjcnben: „58crbrcmit'§ ober faiilt'ä?" SSenn'S näm»
lid) redjt !rad]t beim 9JageIfd)Iagen, \o üerbrennt haS ^aiiS.

treibt aber ber 9JageI nod) Sßaffer aiil bem §oIj be§ ^foftenä,

\o fault bo§ §auiv b. 1). e§ ftirbt am Söter.

Sft ber Sau fertig unb bay §au3 wirb eingerid^tet, fo

lommen in bie ©de ber Stube, wo ber §auptpfoften fte'^t,

ba§ .tniäifij unb ba§ §auSaltärd^en bcr S3ürin mit ben .'pei«

ligcub-'beni. SeSljalb ber DJame „.'öerrgottSpfoften". §ier

umgeben ba§ 35oII bie 95ilber einer Ijö^cren SSelt, bie e§

erinnern follen, bog eS nid)t nur auf ßrben ift, um im

©d)wei^e feineS 9Ingefi(^te§ ju arbeiten unb bann für immer
gu fterben.

3laä) ben SSilbern am .rterrgottypfoften riditen ber Sauer

unb feine gamilie il^ren 33Iid beim ©ebet, breimal beä Sageä.

Unb id) frage audj f)ier wieber: 2Bo ift ber Waljre SJJenfd) —
in ber Sauemftube ober im ©alon unferer gIauben§Iofen

ober religiös gleidjgültigen ®ebilbcten?

Sei biefen ift allemieift fein Sc'cDcn bon ^Religion unb im

gangen §auä fein Silb, ba§ an eine anbere äSelt erinnert.

3a, man würbe fid) fd)ämen eineä S^ruäifijeS; aftcS ma'^nt

im Silb an 3SeIt, an ©cnufj, an SJfenfdientum unb 3J?enfd)en»

ruf)m — unb ®ott unb bie Swigfeit finb l^icr üerbannt.

5Ber ift ba, frage id) nod}mal§, gebilbcter, liernünftiger,

ipoefieüoller unb menfd}lid)er — ber Sauer ober ber §err?

2>rum fag' id) immer wieber: SBoIIen wir ©emüt,

^Religion, ©ottoertrauen, cd)te 93Jenfrf)Iid)fcit, ^ocfic fe'^en —
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rrir ntüjfen jmit SSoHe gelten unb nic^t ju heu Iiiltunneufdjen;

brum ijaW id) bie Sadtur unb liebe ben 23ur. —
Qrt bem .'ncmjottäminfel fi^U beim (Jffeu boS ^ai\pt bet

gamilie, bcr 33itr. §icr fafjcn nn Srnutci-^Sonutagcn in meiner

SHtabenäcit nod) bie oltcn S3urcn unb Ict^en ben ffalenber,

bie 3il3fcfEappe auf bem5lo^.if; I)ict filjcn bie neuem 33auern

o'^ne gipfeltappc unb Icfeu breimni bic'äBod)e — „'§ 331nttle",

b. i. bie 3c'h'"9 "^er @cgeub.

3Ba§ id) nn ben I)eutigeu ^Huäigtälcr Suren, bie fonft in

üielem nod) bem 3(Iten getreu finb, ftarf ju tabeln t)Qbe, ift

ba-S 9(ufgeben ber 3ipfel!a|,ipe.

§öd)ft feiten fieTit man nod) einen alten 93ouer§monn

mit biefer S?opfbebccfimg, ber t)errlid)ften, fd)önftcn unb ^iraf»

tifdiften, bie je getragen lourbc in beutfdien Sanben. Sie

|jr)rt)gifd)e mi\l}c, bie ärteftc mb flaffifdifte alter 9.lJülj(en,

iimr i^r 95orbiib, finnig angepafst bem beutfd)cn ©einüt.

®eutfd)(anb§ einfüge Bipfffi^PPe — wnS ift bie £aifer=

frone eines $!cf)errfd)cr3 aller JReufjcn gegen beinen K-i'icbcn,

lua» ber gej beä türfifd)eii ©ultanä gegen bcinc 9iu'()e unb

beine 3uoerfid)t!

©olange bie ®eutfd)en in it)rem ©d)atten rutjten,

fangen fie Sag unb 9Jad)t ii)xc 9iationan)t)mne : „greunb,

id) bin jufrieben", unb eg gab feine 'ißarteien, feine ©o.^ial^

bemofraten unb feine 9}cid)ofeinbe. 9(15 fie fid) aber üor t)un»

bert 3^al)rcn nad) granfreid) üerjog unb in bie ^afobiner«

9T}ii|e nerioanbclte, ßuropa com 9(bfoIuti'3mu§ befreite imb

bie bürgerlid)en grei^citen fd)uf unter Slut unb ©d)reden,

üon ba ab ging fie in Xeutfd)Ianb, wo man jene ^reit)citcn

mit 9?eben?arten erfiimpfen mollte, it)rcm Untergang ent=

gegen. Sie rod) nad) ilMnf, bem beften 5litt ber greit)cit,

unb barum marb fie bei ben unblutigen, beutfd)cn ^piftern

unb 93auern öcrpönt.

Sitein ©roütiatcr, ber CSfcI-ibed bon .'posic, ber gröfite

unb einzige cd)te Semofrat beS (Btäbtd)en§ in ben erften

fünfunbjmanäig ^i^ren beS 19. 3;fl'f)tf)unbert8, er oerteibigte
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i^re ©jifteitä nocl^ geQcn bic auftretenbeii Qexeü'\ä''>Sliil^en

ber Kleinbürger imb trug fie nidit blofj ba!^eim, fonbem and)

öffeutlid) in bcix S55trtäl)äufern, ipo er feine frei()eiüid)en

Sbcen üortrug, ftet» auf bem ^o\)\ aU feinen inj:pirierenben

©eift.

33Jein 33oter fd)on trug ein 3<^iebt§»J!dppcf)en, unb in

meiner Snobcuäeit jal} man nur nodi bie Stauern unb bic

,5u'^rleute mit biefer eblen ffo|jfbcbecfimg, für bie id), offen«

bar oom ßfcBbed ererbt, üon je(}er eine groye SBorticbc '^atte.

„®ie rid)tet fid; nad) jebem ftopf," ^pflegte bcr Sfelsbecf

3U fagen, „unb tDO§ fie über alle it}resgleid)en ergebt, man
fann fie Jag luib 9iad)t tragen."

Unb id) fage, unter il)r ftedten aud) tüd)tigere i'ö^jfe,

aß unter bm Jouäfnöpfen üon §ütd)en unb Sä|jpd)en, toie

bie SJMnner fie t)eute tragen.

(Sd)iIIer fd}aute, bie B'^fe^aWe ouf feinem @enie=

§aufjte, ben Sdjlafrod am Seibe, in Qeuo unb SBeimar jum
genfter I}inau§, imb id) bin feft überzeugt, bafj er fie auftjatte,

ba er feinen £eK fdjrieb, bicfe» g-rei^citgftüd iimtitten befpo«

tifd)er geit.

äi?enn Ijeute ein gebitbeter SJJeufd) mit ber 3i^fefio^3|je

äum f^E'^P^i^ I)inau§fd)auen toürbe in unfere mobernen

©trafen unb auf unfere mobernen 3Jk'nfd)en, man luürbe

ben 3ipfcItaf3pen=ülJJann für närrifd) galten, unb bod) ift feine

.topfbebedung bie S8ernunft p ^ferbe unb bie 9)Jobe«I'lei'

bimg bie Starrljeit auf einem ©lefanten. 9lber fo ift bie 32elt.

Sie liebt bag ©trat}Ienbe ju fd)toäräcn unb bie Summ^ieit

imb @efd)nmcftofig£eit glänzen ju (äffen.

^ä) liebe bie 3'PfcHopV£, 1'"^ '" meinem 9Jad}ttifdje

finbet fid) ftänbig eine meif5e it)rer 9[rt nid)t blofj ju f.iIatoni»

fd}er Siebe, fonbern id) trage fie and) oft au^erljatb hcS Söetteä

abenb?^ unb morgens. Unb roenn id) fie mand)mal „in 6k»

banlen" nufbel)alte unb in ben unteren ©tod bamit fomme,

nta^nt mid) bie ©d)roefter, fie abju.tegen, „tueit ba? Siienft«

mäbd)en mid) ieioeil? auslarfie".
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ßin (Sd)iner foimle mit it)r nocf) äum genftcr l^inaul»

fcfjaucn, un)cvciner tüirb oerlacljt, tiiciin er fie in bev Silorgen«

frül)e initer'^alb feiner öier 2Sänbc trogt.

Sie 9?ücffe'f)r jnr 3ipfctfappe nnirc meines (äradjtenS

ein S^eitrag jur Söfung ber fojialen fvrage. Unb felbft luenn

bie öoäiolbemofraten jic einmal tüieber in eine Qafofaincr»

SJJü^e oertuanbelten, mürbe jene 'j^raqe. erft rerfit gelüft

loerbcn. —
Qd) ^ab'ä fd)on längft auf bem ^erjen gel)a&t, einmal

über meine Siebling?!appc ma§ ju fagen; jeM ift'S gefd)el)eu

nuf Soften beS Sorenj, ben mir inbeS üor bem §crrgott-3=

^jfoften figen mxb lefen liejjen.

%n 93ur lieft Ijent^utag fein SBlättte unter ber 28od)e

fd}on, brum l)at am Sonntag ber Dber!ned)t ben ß^renplaii

ju feiner Seftüre. Unb wai-' la§ unfer Sorenj?

Gr l}ielt, fo lange er lebte, auf eigene Soften h(^ „9]Jainäer

SSolKblatt", einft Diel üerbreitet in S3aben, jeht aber faft ein«

gegangen, i^u ben toenigcn if)m l)icr trcngebliebenen §lbon=

nenten ge'^örte ber Sorenj in ben 53ud)en.

Öin äiueitc-S „ßefes", wie bie .Siinäigtäler fagen, ha?-' er

fid) anlegte, mar bao iölatt, meldjeä ber babifdje l'iilitärOerein

für feine 9J?itglieber ^erauägibt.

S3eibe 33lätter na'^m er an ©onntagen, menn ber @ottel=

bienft aus mar, non 3ell aus mit in bie 53udien, unb fie ju

lefen mar fein ein.^igeS Sonntag»9Jad)mittagS»il?ergnttgen.

3hir an ben l)öd)ften !ird}lid)en gcften ftteg er am dlady

mittag nod)mals ju ial, um in bie Sßefper ju gel)en. Unb
nad)l)er tranf er, iraS fonft nie gefd)al), feinen iBdjoppen in gell.

2)ie Siebe, bie il)n einft angeftofjen, mie faft jcben SJJen«

fd)cn einmal im Scbm, unb oon ber id) oben eine Icife ?(n»

beutung gemad)t l)abe — lief) ben Sorenj in feinen alten

Sagen gäuälid) in 3Ju'^e.

53auer !onnte er nid}t merben, meil il)m bie Wfittel fe'^lten,

l)eivaten unb Ijinab ins Stabile jicljen unb in ber f^-abrit ober

im J'agIol)n arbeiten unb ein l)ungrigeS, armfeligeS Seben
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fil^ren, i)<^ mar bem ßorenj ju bumm. '5)rum ging „er"

unb ging „e§", iebe§ luicber (eine eigeneti, lebigen SBege.

SBenn bie »Snedjte unb 3)Jägbe auf bem Sanbe nid^t flüger

unb meifer mären, als unfere Sf)egefe|gebung, bie fd)ronIen»

Io§ jeben 'heiraten läßt, unb lebig blieben, \o I)ätten mir bolb

überall, aud) in ben Dörfern, ein Proletariat, ba§ mit 9Jot iinh

SIenb fämpfte.

®od) ift biefe 3Sei§f)eit "^eute ftar! int Slbne'^men.

Unfernt Sorenj mar ber mo'^Igebedte %[\d) bei feinem

SSuren lebigerroeife lieber, al§ bie SBafferfuppe am eigenen

§erb unb bie mageren 23iffen, bie er mit SSeib unb Sinbern

t}iitte teilen ntüffen.

aSie mand}eä S)ienftmäbd)en ober mand^e ilödjin in

ber ©tabt tjat bie beften Sage bei i^rer ^lerrfdiaft. Stber eä

iüirb il)nen ju iiiol}!, fie muffen I)eiraten, unb balb ift (Bä}ma\'

tjan» ffüdjenmeifter unb bie ftattlid)en „5}amen" werben üor

©lenb 3U ©efpenftem.

9(ber fo ift ber SUenfd), unb luer \v\W§ eigentlid) biefeu

Seuten oerargen, wenn ba§ §er,5, bie gröfjte SJJadjt in un§,

and) bei iljnen fiegt über ben C^erftanb, unb ?tmor i'^nen !eine

9?ul)e Itif5t, bis fie im (SIenb fiben.

Siefer &o§tiaftefte ®cniuä be-S menfd}Iid)en @efd)led)teä

ift ber gröfste §t)pnotifeur be§foIöcn. 3)ie 58o5f)eit feiner

^Qpnofe befte^t befonber» barin, ba^ bie Seute bolb barauä

ermad)en unb fe'^en, mie er fie {jinter» Sid)t gcfü'^rt tjat.

„S)er ©eniuä ber 9.1Jenfd}'()eit," fagt Sdjopen'^auer, „t)at

feine 9\u'^e, Dia feber §an» feine ©rete t)at. Qft bau gefdiefien,

fo Iad)t er fie au^."

2)ie bieten anbern ^i};)notifierungen, benen ein 5DJen==

fd)enfinb auggefe^t ift oon ber SBiege biä jum ®rabe, fjalten

meift für» 2cbm üor, unb bie meiften Sterblichen ertcac^en

nie barouö.

3Sa§ finb uufere Srjie'fiung unb unfere ^jolitifdien 9JJei=

uungen auberä al'S ^il^fjnofen? Unfere SSHffenfc^aft !^t)pno>

tifiert ifjre jünger unb 3nf)örer, unfere ^^olitifer ibre ^'artei=
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(\angec \o, baf; feücn einer eriuad)! imb bie .'gtUJiiotijterteu

eben seitlebeitä reben, beiifen, politifieven, roie bie betreffen«

beu .'pij^Jiiotifeure e» ifyien üorgema'J)t 'i)abcn.

2)16 aJJobe I}tipuotifiert fo, haf, bie fflJobefinber auf ein»

ninl baä feitf)cr mit Siebe unb ©tolj ©ctragene ^äj^Iid) finben,

megtcerfen unb bem 9?euen nacf)jagen, menn'S nod) fo im«

fdiön ift, bi'3 aud) biefc-S einer onbcrn DJJobe lüeid)t.

Unb bie ^mft ift eine ftet» medjfeinbe .'ptjpnofe. 93alb

ift bicfer, balb jener ©tt}I fflJobe. S)ic SJenoiffance unb felbft

bcr 3opf I)i)pnotifierten bie DJknfdjen fo, bafj fie bie t)err»

Iid)fte öiotif überall oerfleifterten unb uerjopften. ^e^t

fd)Iägt man, luo eS immer getjt, bie iBerfleifterung luieber

io5. 3Mn ift auä biefer ^Qpnofe üicifad) eriuadjt unb nun,

in 3)eutfd)(anb luenigften», gotifd) '^t):pnotifiert.

28er aber nid)t mit ber eben in Simft, 3Biffenfd)aft, 6r«

äietjung, 'i^oliti!, SJJobe ufm. !^errfd}enben §>)P"otifierung

gcl)t, ift ein ©onberling, ein 9Jarr, tro^bem bie Sßernunft

meift auf feiner ©eite ftel)t.
—

Unb mal treiben nid)t erft §anbel unb Snbuftrie für

{)t)pnotifierenbc gincffen, um it)re SSaren an ben Wann ju

bringen

!

(Sinb g-affon, 5luäftattrmg, bemalte (5d}ad)teln, aufge«

Bebte Silber etroaä anbereä oB .'gljpnotifierungcn?

Unb erft bie Sletlamen in ben ßeitungen ! 3)a Ia§ man
in ben Ic^Uen ^nfjren in allen Stottern immer unb immer
luieber, „Dbol" fei bag befte SJJittet snm 9?einigen ber Qäijne.

2)iefe 9?ef(ame mürbe fo lange mieberl^olt, bis öl^pnofc ein«

trat beim Sefer, unb je^t finbet man auf allen beffcren Söafd)«

tifd^en jcnei 3i^"'^'flnfr-

Selbft mag mir effen unb trinten, beni'^t oft auf .'öi)pnofe.

Wan 1)0x1, ba» ober jeneg neue (^etränl ober biefe ober jene

neue ©peife fei gut unb gefunb, fing» glaubt ntan'S unb

finbet'ä, meil ^ppnotifiert, au?igejeic^net.

(5o gibt'ä überall im Seben ^t)pnotifeure unb §t;pno-

tifierte. 2)ie grau übt bie§ @ef(f)äft anä bem SKonn gegen»
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über, bev SJJiuifter I)l)pnoti|icrt bie Sßolfötiertreter, ber S(bbo!at

bie 9iid)tcr unb — fagt mir f)ier ein Sefer in§ 0'i)i, ber Pfarrer

tion ber ^aitäel nug feine ,3iil^örer.

ge^Ige[d)oneit! S)a§ SBort ®otte§ ift ewige SSaf)r'^eit,

nnb bie $rebiger bon ben cl)riftlicl)en Sanjeln fitdjen bie

9JJenfd)l)cit gu getriunen für bie SSortc beSjenigen, ber ge»

fagt I}at: „§immcl unb ©rbe werben berge'^en, aber meine

SSorte werben nid)t tierget)en!"

2)a§ fann feine 9Biffenfd)aft unb feine ^fiilofo^fiie unb

feine ^ofitif üon fid) fagen, fie fei ewig wal)r, bie SBafjr^eit

felbft unb unöergänglid). 93eim ßf)riftenhim finb nur bie

^CTle'^rer §ti)5notifeure, bie i '^ r e 93Jeinung für bie S[Ba'f)r'^eit

ausgeben.

Sie fatf)oKfd)e S^rd)C Ief)rt unöeränbert feit bnlb gwei

:3a{)rtaufenbcn bie gleid)en SBa'^rljeiten. 3'8iffenfd)aft, ^o=

litif unb £unftgefd)macf wed}feln it)rc Öeljren wie'ä SSetter.

9tber, fo fagt mon, bie fat^olifdje fiird)e ninmit bie

Sinne gefangen, !^l)|)notifiert biefe burd) i'^ren ©otteSbienft,

i^ren Slirc^enfdjmud, if)re Zeremonien, gugeftanben!

3(ber e§ gibt feine fd)önere 9(ufgabe im 9.1?enfd)enleben, aB
bie ©inne, bie immer abwärt? ftreben unb bie fonft ülle§,

waä auf fie wirft, jur @rbe unb jur SJJaterie lodt, gefangen»

gune'^men für f)ö^ere, übernatürlidie Singe. Unb ba§ be»

jwedt bie fatf)oIifd)e S'ird)e burd) bie ?luf,erlid)feiten ifjre?

@ottegbienfte§.

ß§ wäre 3U nninfdjen, bafs alle Wenfd)en fid) bom
iüaf)ren SI)riftentum „I)l)Jpnotifteren" lieJ3en. Siefe ^l)).inofe

überwinbet bie 3ßelt unb alle t'^re SJot unb felbft ben "Hob,

bcun ba§ (Srmad)en au§ „bicfer .'?)t)|,inofe" I)ei^t feiige Uw
fterbtid)feit. —

SBer am wcnigften l^t)t)notifiert wirb, bog ift ber SSauer,

weil fern ber Stultur. ^n fud)t bisweilen ber 9]?e^^ger,

wenn er ein ©tüd ans bem Stall faufen will, äu '^t)pnoti=

fieren. 9lber ber 93ur fällt feiten 'herein. Gf)er gelingt'S

nod) bem ©o'I)ne QfroelS.
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Ötj^jnotifiert bon bcr ffulhir utib nom SBeltlebcn fonimeu

bie 33auemburfd)eu lioni fflJilitär (}cim, aber fie erroadjcu

halb tincbcr in ber ge[imbcn Suft unb geirö^uen \\d) anä

3üte. —
9tud) unfer Sorenj, ber |)elb öon ber Sifaine, tuat im

Sauf ber ^aiju in feiner 93ud)^of=Sinfamfeit wieber fd)üc^teni

geworben mic ein SRcfrut.

^d) war: in ben neunziger ^sa^ren an einem .'perbfttag

auf bem 33ud}f)of unb erful)r, baf; am anbern 3;age bie reitcnbe

93atterie be§ (3otte§auer StrtillerieregimentS, öom £öd)ertierg

I)er, unten im .^larmerSbodjer Tale burdi^iefie.

3'^r .^auptnmnn gcrbinanb öon iBed, ein guter 58e=

fanntcr öon mir, mar al§ Seutnant bei bes Sorcnjen ^elb»

batterie geftanben unb am gleid)en Sage, iine bicfer, tiermunbet

iLiorben. ^d) riet nun bem Senj, ben Dffiäier gu begrüfjen,

unb gab il)m ju biefem ^wed einen 93rief an ben .'^laujjtmann

mit. 3;er Sorenj ging Ijinab in§ Zal, um roiebcr einmal

Äanoniere ju fef)en, meinen 93rief aber gab er jur $oft, in§

nädifte Guartier ber $8ottcrie abreffiert, meil er nid)t ben

Mut fjatte, ben Cffijier anjureben, al» ber mit feinen Seuten

unten im 'Hol .^alt mad)te.

9nj mid) ber .f^auptmann am gmetten, Sage in c^offtetten

befud)te, fragte id) gteid), ob er ben .'pelbcn unb .^ieg§»

lameraben 3(nnbrufter gefprodicn, unb erfut)r ju meinem
©tounen, baf5 mein S3rief per $oft getommen unb fein Sorenj

gefe{)en morben war.

„3d} fönnt' nimmer mit einem folc^en §erm ^od)beutfd)

reben," meinte er fpäter cntfd)u(bigenb mir gegenüber.

Safj ber gute Sorenj wegen feiner Sd}üd)tem'()eit unb

wegen feines SDiangeB an '^od)beutfd)er S3erebfomteit bei

mir nid)ta eingebüf^t, fonbern gewonnen \]at, tierfleT)t fid)

Oon felbft.

3n unfern '3)orffd)uIen — ber Stulturteufel mag's it}nen

bauten — geben fid) bie Setjrer in neuerer 3^'* ^I'ß 93iüf)c,

ben Jlinbem bie l^od)beutfc^e S^jradie beiäubringen, weil eS
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im Seljrplan fjeißt, bie ft'iubcr feien aiiäu^alten, jid) f|)racl)«

i-id)tig auäjubrüden. 9D?an fann je^t fold) unglüiJlidien ®e»

}d)ö^jfen Don ©cf)ulfinbem auf bem gdiroarättjalb maffen'^nft

begegnen, mit ii)nen reben, unb fie mttmorten einem, r\ad)

be§ Se'^rerä 2Beifung, mit gremben {)od)bcutfd) ju reben,

lüie 3(utomaten im reinften aufgegmungenen, läd)erlid)ften

§od)beutfd).

23^)1^0^, bie Scannen unb bie f^elfen unferer Serge unb

bie SRinber unb "Sdjafe auf ben Sfatten mürben lad}en, wenn

fie !önnten, ber ^reunb unfere» SBoIfstumS aber möchte

meinen, luenn er biefe gum §od)beutfdj=JReben obgerid)teten

feltif(^=alemannifd)en 23auernfinber ifire $apagei«S?unft tjer^

auSmürgen "ijM; mie fie ha Söorte, mie: §auS, geroefen,

gegangen — ^crfagen, mie au» einer ®i§mafd)ine f)eraiiS=

gefjre^t.

SJamentlid) raerbcu bie ftinber breffiert, eu ja rcd)t

bcutlid) p fprec^en imb nid}t ei barauä ju mad)en, alfo j. 58.

göuer, aber ja ntrf)t ^^ckx ju Icfen unb 5U reben, aoä) uiel

meniger „f^ür".

Sommt gar ein Sreiäfdjulrat, fo fiel}t ber cor allem

borauf, ta'^ bie Sinber fdjön 'f)od}beutfd} lefen unb reben.

®r fd)reit Se^rer unb Jlinber an, menn biefe nid^t rein ^ody

beutfd) fic^ au'Sbrücfen, unb mand)e Setjrer felbft fa'^ren über

bie Äinber '^er, menn fie ein 3l>ort im S'ialeft reben, oß ob

fie ein SJaieftätyOerbrec^en begangen fyitten, mä^renb it)r

SSerfa'^ren ein mirtlic^e? 9}Jajeftätsoerbred)en gegen ha^

SSoIfStum öon ®otte§ ©naben ift.

2)er 3)ialelt ber ffinber roirb alä „miift" unb „ungebiföet"

in ber ©djule ^ingeftellt, unb bie annen Steinen glauben

fd)Iiepd), e§ märe eine ©c^anbe, biiuerifdi jn reben. ®ntm,

menn fie gröfjer geiporben finb, fd}ämen fid) niele i^rer

©prad)e, ifjrer 2;rad)t, ifjreS ©tanbc§, jie'^en in bie ©tobte

unb üerlumpen auf „f)od}beutfd)". Unb baä t)at mit i^rem

©ingen bie 5hiltur getan.

2JJan l^at auf biefe 9trt bereite bie fd)önften, mittelliocf)-
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beutj(f)en SBörter aüB ber S^radie beei 35olIe§ üevbrängt.

^ä) roill 'hierfür nur ein S3ei[piel Bon üielen bringen. Qn
meiner Qiujcnbäeit nannte baä Sanbnolf ganj allgemein ben

©cfimetterling ^fiftT)oIter, dorn mittcIl}od)beutlc^en äl'orte

^ivaltra (ßiuiefalter). §eute lann man '^unbert jüngere

Sanbleute fragen, Jie fennen ba§ SBort nimmer, nod) feine

S3ebeutung.

SßJamm nid)t? 2£eil ber ßeljrer fc^on längft ben ^fiff»

t}oIter aly müfte'o Sauemmort Oejetdinet unb ben ©djmetteriing

eingefül)rt Ijat.

Gä ift mir jemeil'S intereffant, aber meniger tröftlid), bei

meinem 9(nfcntl)alt im .fiin.^igtale berartigcn Singen nac^»

äugel}cn. 3^) ärgere midi ftetS unb fage mir oft: „3ft benn

olle» mit 33linbl^eit gefdilagen, ha\i man nidit fiet)t, roie

6d)ritt für Sdjritt, im Ö3rof;en roie im kleinen, alteg, cd}teg,

beutfd)eä SßoIBtum ücrnid)tet roirb?"

Seit bie ^rcufjcn bic {5i'f)i'etld)aft aud) in Sübbcutfd)'

lanb übernommen i)abcn, roirb bem alemannifd)cn S^ialeft,

in roeld)em bie gröjjten ?Jciiinefänger i()re SSerfe bid)teten,

ein roalirer Srieg erflärt üon bielcn „Qebilbeten". 2)er

S3auernburid)e roirb beim DJJilitär auggclad)t, roenn er in

feinem 5^ialeit fprid)t, ber Sauer bei ?(mt unb ®erid)t an=

gefc^nau^t, a'cnn ber 33eamte, ber nid)t feiten nod) ein ^'reu^c

ift ober aU iReferneleutnant bei ben ^vreufien „jcbient" f)at,

ben 3JJann in feiner 33oI!§fprad)e nid)t gicid) üerfteljt, unb

t>as SJJaible, roenn e§ in bie Stabt fommt aU 9Jiagb, mufj

l^odjbeutfd) ober preufsifd) reben, roeil feine ^lerrin eine

bumme Ü)an§ ift unb meint, e§ gäbe nur ein ^eutfd), i>a§

nämlid), roeldie» fie auf ber {)ö^ern 3:öd)terfdiule genoffen

l^at unb in bem bie bort oerljimmelten filaffifer gefd)rieben

^aben. —
3tber and) auberroörtS fiegt ber )jreuBifd)e Sprad)»

gebraud) über altel}rroürbige 9famen in (3übbeutfd)Iaub.

So Ijat man feit ben oielcu Qatjr^uubcrten it)re§ 33cftd)eni

am Cberrf)ein bie Hat{)ebralen ber i8iid)offi5e ©tragburg,

^aniiaUi, StuSflcroä^Ite St^riften IX. 15
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SSafel, fonftonj unb ben SBimberbou in gi^eiburg „SJJünfter"

genannt in ©tabt unb 2anb, in (Sd)rift unb SBort.

SBeil nun in ^pfeugen unb am SUittel» unb llnterrf)ein

jene Sirdjcn 2)ome I)ei{5en, foll auf einmal auä) ans bem
greiburget DJJünfter ein S^om gemadjt »ncrbcn. Unb man
Jprid)t biefcg SSovt fo eI}rfurd)tst)oII unb tioniefjm au§, alS

glaubte man, baä 3Mn[ter imirbe baburd) 100 3Jfcter tjö'^ei-

imb nod) berül^mter.

3)a§ gute SSoII im Srei^gau unb auf bem ©ditt)arätualb

meif? gar nid)t, wa?- e§ fid) benfen foK unter bem SBorte Xom,
unb luenn man'» il)m erflärt, fd)aut e§ mitleibgüoll an bem
SBunberbau t)inauf, bem man feinen alten 9camen ne'f)men

mill, fd}üttelt ben tojjf imb — ba§ SJJünfter tat' feine ^5t)ra»

mibe aud) fdiütteln, n^enn e^i fönnte — fprid)t: „©o lang i

leb, t)eif3t'g DJJünfter; i mill nij miffe öon bem bumme Ji^ort

S}om, beä bi un§ fei 3J?enfd) üerftotjt."

SSielleidit iinvb biefe ?(nbenmg aber audi in ben ©diulen

eingefüfirt unb in fünfzig Qafji'cn. reben aud) unfere 33üuern

Don bem „iottüollen, jotifc^en ^onx" in g-reiburg.

S?or einigen ^n^rcn ift e§ gar einen: ^jreu^ifdjen .tuItuS«

minifter, id) glaube, ^uttfammcr t)icf5 bcr ücrbienftöolle

9]?ann, eingefallen, auf bem SBeg ber S.?erorbnung bie beutfd)e

(Sd)reibirieife ju änbern, unb flugä föirb biefeä ).ireufiifd)e

9?eglement in allen ©d)ulen, aud) ©übbeutfd)Ianb§, noc^»

gemad)t, unb wer nidjt fd)reiben !ann ä la *)Suttfammer, ift

ein ungebilbeter 9]cenfd). Qd) meine aber, bie ©direibnieife

einer ©pradie cntiuidle fid) naturgemäfj auS bem @ang ber

Siteratiir eines Sßolfe'3 unb fei fein Xing, baj man minifteriell

fommanbieren fönne unb fommanbieren follte.

Men JRefpeft cor ben .'pa'Jladier ßct)rern meiner Snaben«

geit ! S)ie leierten un§ t)od)beutfd) lefen, wie eä im 93uc^ ftanb,

unb t)erEet)rten mit un§ im Xialcft. 5Jiein Ie|(ter 3,?oIfgfd)itI'

^rofeffor mar bcr Cberlef)rer ©d)erle. "Xer rcbete feinen

S^inSgäuer Sialett; er mar au» „^faffeniuilcr im ©dinedeu'

länble" bei f^'iC'öiirSr unb mir S?uben fpracfien unfer §Q»'
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Indier „'^iti'di", biw idi heute nod) nii'^fdilieillidi rcbc im 55cr=

fe()r mit meiner Sd}me)"ter, bic gottlob überljniipt nid)t I)od)='

beutfd) fpred)en lann.

SSemt {)eute ein £el)rer fo bo^ierte tuie bamaß, befäme

er eine fd}led)te 5Jote unb einen iRüffet bom Srei5)d)ulrat.

S5?a'f)rlidi, unfer fübbeutfdieä 3?oIfÄtum ift ein grofjeS

?JJeer, unb ei getjt lange, biä feine ^Baffer äerje^U ober qu§=

ge|d}öpft finb; toenn aber imfere Sitltur=SBüterid)e nod)

fange in obiger unb anberer 9[rt I)od)beutfd) unb ;ireuf;ifd)

()ineinfpuden unb bie fcid)teu 33äd)e unb 2^äd)Ieiu tt)reS ?tuf=

f(ärid)tä fiineinflieiieu lajfen, mirb fd)lief;Iidi and) jenc§ fflfeer

ocrfnmpfen unb nid)t mefjr imftanbe fein, mit feinen frifdien

SBaffern bie blafierte SMturtrelt leiblid) toiebcr anfäufrijd)en

unb ,su regenerieren.

i^ortreffüd) fdjreibt ber fc^on angefüt)rtc norbbeutfd)C

proteftanti)d)e ^^farrcr über bie 35oIf'?biaIe!te : „m jft ja

riditig, fnmttidie Solfibinfefte, befonberc; in bem proteftan»

tifd)en 'i)corbbeutfd}Ianb, finb Ijeutjutage aufö Sanb unb in

bie ßde gebrüdt, oon Jiiatljebernnb äanjel, ouö Sitcratur unb

treffe fo jiemlid) oödig onSgefdiloffen unb und) unb uadi,

wenn and) oieIIeid)t erft in 3:a()rl)unberten, jum Jobe ocr»

urteilt. Süier eä bebarf jur JiMirbigung foldier 3HeberIage

ber fienntuia bes ÖSegner'5. Ji^em finb fie unterlegen? Sie

finb bcfanntlid) fänttlid) imterlegen ber einen unge'^euren

2atfad)e ber luf^erifdien 5^ibelüberfe^ung! Snö mar ha?-'

§od)beutfd)'? (iin "^^arocuu, ein trmporfiimniling, ein (sd)reib=

unb )tanälciftubengetiiäd)ij ol)ne '•^(bricu unb ot)ue (JSefd)id)te.

9(ber bafj ber Ö)otte5monn 2ut()cr feine Überfciuing in bicfer

35?ittenberger ftanjleifprariie fdirieb, unb baf; baji Sioloffalc

feiner ^serföididjfeit, bie bol)inter ftanb, gerabe biefer Über=

fe^ung 5U einem fo bcifpiellofeu li'rfofgc unb Siege oertjalf,

ba§ brad)te and) bie Spradie, in ber fie gcfd)riebcn luar unb

bie ii'Q^rlid) niditä meiter timr, loie il)r Iräger, jum Siege,

5um Siege über alle lUunbarten."

„3Bie um (ibrifti willen jebe» ^mi» ben ^^ontins piotiiä
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feniit, jo luurbe um Sut^erS milkn bie 6;jrncf)e jeiner ^ibel=

übetfe|ung grofi ! Sdfo im SBürbigimg bet 9JieberIage ift ju

beachten, ba^ bn ^amp^ ein ungletcf)er, bo^ i'oäufagen ®otte§

.'panb mit bem ®egnet war. 5^a roar on ein ©iegen nicfit ju

benlen ! ®aä ift aber nun §u beachten : 2Bie rein ift ber llnter=

legene ftet§ geblieben, imb loie raenig rein faft jeberjeit ber

Sieger! SBa» njir I)eutäutQge mit ©prad)reinigung ju tun

f)aben, ba§ wei§ gauj S)eutfd)Ianb ! ^e^t ift bie ©ünben=

erfenntnig gelommen, \vo^n eS gefüljrt ^at, ba^ nad} red)t§

unb linB gejiä)iclt rourbe, ba^ fein frembe§ ^eer, !eine frembe

SJJobe burd)§ Sanb jiefien, bofj feine auswärtige §anbelä=

beäte^rmg ange!nü|jft tnerben burfte, ol^ne ba^ bie <Bptaä)t

boüon auffog; moI)in e§ füi)rt, ba^ bis gut Stunbe ieber Un«

berufene, jeber ©ele'^rte, jeber S3eomte, jeber S'aufmann auf

eigene g-auft 9Jeuerungcn unb Sßerbefferungen in bie 3[)hitter-

j:pra^e l^ineinbrängt."

„58äuerlid)e Sm^finbung ift e§ getoefen, bie allen 35er*

lodimgeu üon auÄWart'j ftet'^^ ipiberftanb unb il^ren S)ialeft

rein Ijicit Hon ber Qeit '^er, ba er ber <Bpiaä)e ber Urhmben
unb bem Satein ebenbürtig war. 9(m §erbe, auf ber 2)iele,

wo bie grau aU ber treuere 2eil bei- §aufe§ waltete, ba

üerga^ ber ?JJann unb ber Solfin immer wicber, maS er

öon ben ^riegS» ober SSanberja'firen au§ ber f^rembe mit»

gebrad)t I)otte
, fo bafj bie ©prad)e im 23auerntum bia je^t

fteti jenen Grbgerud) unb ©d}oI(enbuft bel)alten f}at, jenen

2au unb §aud} ber SRaffenrein't)eit, ben ber fi'ulturinenfd)

ieberjeit fo fd)nell nnb leidjtfertig branjugeben bereit ge»

wefen ift."
—

Sm grii^ja'^r 1896, am gleichen Sage, ba id) StRartin ben

<i?ued)t auffud)te, fa'^ id) ben Sorenä wieber. '^n einem

$8ud)WaIb an ber SBerg^albe, bie idi überfteigen mu^te, um
auf bin ^ierliSberg ju !ommen, fällte er §015. Sr war älter

geworben, aU id) mir gebad)t, unb \ai} mit feinem grau

werbenben, hirjen SSoIIbort unb feiner abelig gebogenen

9?ofe aii§ wie ein älterer Dffiäier a. S". 5t ftammt, wie
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lüir miffen, burd) feine ^Mutter tiom SBogt auf liJü'^Iftcin

ab unb l^at SQuem>?(bcI in feinem @cWüt, bo!)er fein inter»

effonter .^opf.

^c^ fragte il)n, mie e§ it)m ge'^e. „@ut," war bie 9Int=

mort. „3d} bin gottlob g'funb unb f)ab' (ärmet (9Irbeit) g'nug."

®efunbl)cit imb 9(rbeit finb alfo be^ tuacfent SJianneä SDIafjftab

für irbifd)ea ilSo'(}Ifein, unb iwat t)arte 9trbeit, Sncd)t'3bienfte,

bie er nun feit breif,ig Qaljrcn tut.

5hir über eine§ flagte er: ©ein ©e'^ör nimmt ah, unb e§

U'irb fo nod) eiufamer um itjn, aU tS ot)nebie§ in ber (Sinfarn»

feit ber 93ud)t)üfe ift. „93ei bem 93ombarbement öon ©trafs»

bürg I)at mir baä ewige ©d}ief5en mein ©e'^ör üerfd)Iagen,"

meinte er, „unb id) fürdit', id) üerlier'S nod) ganä."

Sonft fprad) auä bem florenä bnä $8ifb abfoluteftcr S^i-

fnebenl)eit. ©ein 93ur aber, ber mid) bi'S in bcn 93ud)lualb,

in meld)em id) bcn Sorenj traf, begleitet fyitte, gab i^m

unentroegt ba-S Qeugniä bea bröüften unb tüd)tigften iTued)te§

in 55crg unb 2:al roeif^in.

Unb er fagtc mir nod) tuaä — baf? ber Sorenj öon feinem

erfparten £iebIo{)n aud) ben 9(rmen gebe unb ein bann»

f)eräiger SUann fei.

Siefe 93arml)eräigfeit nimmt mid) me()r für iC)n ein aU

fein 93raüour«©tücf an ber Sifaine. aSaf)rIid), menn ein

.%ied)tlein, ba§ fclbft fein ®elb fauer oerbient, nod) üon biefem

fpärli(^en 55erbienft ^tlmofen gibt, g(eid)t er ber Sitiue im

(Soangelium, bie mit bem le^en @rofd)en me^r gegeben Ijat,

aU bie reid)en ©d|riftgelef)rten unb P)arifäer alle!

Überl^aupt fann man aud) in biefem ©tücfe, roie in fo

oielen anberu, mieber ein 5^eif^jiel nel^men an bem „unge»

bilbeten 53auernooll".

9luf bem Sanbe, an ben ^Pauern'^öfen be-S ©d)mar3tualbä,

finbet fid) nirgenbB angefc^rieben : „93ettcln üerboten", mie

an ben SSillen ber reid)en ©tabtleute. 3)ie 33auern unb

Säuerinnen t)alten ftet§ offenes ,'öau» unb offene ,5ianb für

bie Crtaatmcn, bie §anbttierfaburfd)en, ©tromer unb SJaga»
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Inmbeii. (i'flen imb fri&ft 9Jad)tquQrtiei' wirb feinem tierfagt

imb jebem nu.d) nod) was ouf bcn älVg mitgegeben.

SBenn mir ©tabtmenfrf)en gar nod) üagabunbievenbc

9Wtmcnfd)en über 9fnd)t &eI)olten follten, wie würben mir

ba Sctci'^S-^Jovbio fd)reien ! S)ie Söaner-Sleute aber üben nod)

bie Serfe ber S^arrntjcräigfeit gerabcfo, mic jie im ßoan-

geliunt ftel)en. .^d) bin aber and) ber feftcn Überjcngung,

ba^ eä im §immel bereinft öiel, nncnbtid) biet me{)r 33aner§=

lente geben mirb aU -tierren nnb ©tabtieute, nnb bie§ üon

öottcS nnb 9ied)t'5 megen.

Unb felbft nnfer Sorenj mar in meinen 9(ugcn fdion auf

(Srbcu in feiner ^ufi'iebcnljeit nnb in feiner Slned)t5geftalt

lueit tiöljtx jn fd}ä^en, aU mond) einer, ber in ber SSelt brauf3en

glänzt in Ämtern unb Stürben nnb Dierf^ännig fo'^rt.

S9JaS tjäU bie äMt bon einem armfeligen, meltfernen

,tned)tlein? 9?id)ty unb abermals niditS. Sei if)r befte'^t

ber Söert bes 5JJenfd)en im .|iaben, im 39iffen unb im ©dieinen,

b. i. im ©elbfacf, in ber 93ilbung unb in ber Stellung.

SBie baS @elb berbient ift, ob etjrlid) ober ime^rlid), ift

in ber SBelt gleid)gültig, menn'» einer nur t)at, bann gilt er,

unb je mel)r er tjat, um fo meljr gilt er, unb lucnn er feinem

ß'^arafter nad) ber gröf^te Suinp nnb ©auner märe.

Unb gebilbct mnf; ber Ijeutige S.lJenfdj fein, menn er in

ber ©efellfd)aft etmaä gelten null, ßr muf3 bon 2)arroiu unb

§oedeI reben fönncn, bon ber Urteile unb bom Urfd)Ieim,

ou§ bem alle-J I)erborging, ber %xo\ü) wie ber UniberfitatH'

profeffor, rmb baburd) ert)aben fein über bie ^'nfterniS be§

SJfittelalterä.

Unb bie Stellung, baS 9lmt, ber Sitel entfd)«iben ferner

bei ber Jßelt, wa§ einer in i'f)ren Singen mert ift. Qft einer

nod) fo bumm unb borniert, menn er nur eine l)oi)e Stellung

einnimmt, bie SSelt liegt jn feinen ^üf^en. „Stupiditas

victrix", I)at einer mit fRed)t gefagt, „ift ein ®ö^enbilb, bem

fe'^r biel unb foftbarer Söeil)raud) geftrent mirb."

ß^rltd)!eit unb @erabl}eit, Talent unb 9lrbeitfom!eit
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gelten in bcr 9?egel feinen ®eiit, wenn fie eä ju ni(i)t§

bringen.

9l5er biefe SBelt ift e§ nucf), bcr (£()riftu§ ben Stieg an-

gefiinbigt I)at, fein @evid)t iinb feine 5>evacl)timg, ja feinen

g-Iud). 's mufj aud) fo fein, fonft müfjte ein tivaüer, et)vlid)er

Äerl, mie unfer Soien^, nid)t, luoäu er auf ber SBelt märe.

„Bene vixit. qui bene latuit", leer im ^Berborgeneii,

fern ber Söelt, gele&t Ijat, I)at gut gelebt, tjab' id) ju Slnfang

biefer 65cfd)id)te gefagt unb iuiebcrf)olc eä am ßnbc, tueil

biefe 2.Ba{)rt)eit in üollem SJfafje üom Soren5 in ben S5ud)en

gilt. ®r ging nur einmal unb fd)üd)teru aU lueinenbel

.'üiied)tlciu in bie SSelt, er I)at fid) it)r aU .'gelb gezeigt.

l)ann Mjrte er wieber I}cim, warb wieber ein armfeligcr

,ßued)t, lebt aU foId)er glüdlid) in feiner (Sinfamleit unb

tüirb aii füldjer fterben.

SSergcffen üon bcr SBcIt braud)t er nidjt ju werben, wie

iljrc Sicblingsfinbcr, bie in it)r leben, geniefien unb gelten —
er war fdjon im 2cbcn üergeffen.

(£» war aber bem brauen Sorenä nid}t befd)ieben, in ben

S9ucf)en ^u fterben.

Qu ben neunziger 3al)ren l)atte bcr 2^ur feinen S^o\ einem

jungen ©d;wicgerfol)n übergeben, ^unge 5^urcn unb alte

Cberfned)tc fommen in bcr 9?eget fo wenig gut ani>, aU alte

9}eid)Äfanälcr unb junge ^-iii'ftcn.

(S'3 ging jwar 3al)r »"b lag, unb obtuo'^l ber junge 93ur

ein guter llfann wor xmb bcr alte Sur bem Senä auf feinem

Seibgebing ungeforgte^ 33rot anbot — eineä SagcJ wanberte

ber Scnj au'l

Gr äog Ijinübcr auf ben ?JJüt)lftein=.'pof jum Sepp, bem
©o^ne feincÄ alten S3uren. S^em nuid}tc er nod) einige ^at]xc

'ocn Jlued)t, red)t unb reblid), wic'ö bcr Scuä gewol)nt war.

Unb al-3 bie Strafte nad)licf;cn, um 2ßinäd)ten 1905, jog

ber Seuj in ber ?(bfid)t, als ^^rioatier unb gclegentlidjer 2:ag=-

löl)ner bort ju leben, l)inab in-5 Stäbtle — nad) 3^'! ä'""

üdbed, bem Sdjwiegerfoljii feinc'i alten 33uren.
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9tm SJeuja'^rätag tüoitberte er nad) ber 9torbcre, feiner

§eimat, iinb fiolte beim Slf^tfor fein Quartalgelb für bie

gelbäugUmebaille. ©id) weiter nod) um bie ^nöaIiben«$Rente

bemcrben, ha§ wollte ber brtwe SJJenfc^ nicfit.

9luf bem @ang nod) SJorbrac^ erfiiltete er fid}, trirb

fran! an Sungenentjünbung, unb am 26. Q^anuar 1906 fjaben

fie auf bem ^eßei-' ffird)^of unter ben Sidjen, wo fein S(f)n!^err

ru^t, ber Sßogt auf 9JJüf)lftcin, unb bie WJagbalene, ben bräüften

Sltedjt be§ Jaleä begraben — hcn Sorenj in hcn $8nd)en.

©einem Sruber unb feiner ©d}iuefter ocrblieben bon

feinem (Srbe je fünfzig SOJar!. 9ine§ onbere Ijatte ber Sens

bei Sebgeiten ben 9(rmen gegeben.

©ein Smber aber imb id) luoljnen Ijeute im gleid^en

§aufe, in ber Sarffjaufe bei g^eiburg.

S)er Stuguft ''^(rntbiiiftcr t)at ein bewegteres Slrmenteben

al§ fein 33rnbcr, ber Sciiä.

2{ud) er War mit biefem in ben fünfäiger ^aljren be3

borigen Sat)rt)unbcrts öex-fteigert worben unb am gleichen Jag,

ba bie JJhitter ben altern Senj auf ben (Mrafenbcrg bradjte,

brod)te fie ben Sluguft jimi §arter=©eberin auf bem 93äumli§«

berg.

S3ei ber näd)ften ©feigerung !ommt er in bie ©djotten«

Ijöfe 5um SJteierbur unb nad) brei 3af)ren wieber juriid inä

9?orbrad)er %al äuni ©ifjlerbur. Sicfer ^anbelt an ir)m wie

ein SSater, unb er bleibt bei il)m bi§ gum äwan^igfteu Scbenä»

ja^r, wirb anno 1870 ©olbat unb madjt nod) einen Seil be§

gelb^ugö mit aU S^nfanterift.

^ad) bem Ärieg bient er oB £ned)t auf bem §erme§l^of

in ßinbad), bann in 3eU bei ©onnenmirt§ Sluguft, t)ierauf

in Dffenburg bei brci 33ierbrauern.

®ie SBanberluft treibt if)n in§ ßlfafj, unb er ift iat)relang

^tfd)er unb ^oftle beim ©ternenwirt in (Srftein. Stuno 1884

fommt er mieber in§ Jfiujigtal unb fiitfd)iert meinen alten

greunb, ben Dr. SBidmann bon SSoIfe, auf feiner '^xapä

l^erum.
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2111 ber 1885 feinen 93emf oufgi&t unb nad) fjrciburg

ätet)t, mac^t'ä fein Sutfcfier and) \o.

fpier bient er nod) 20 ^ai)xe: oIS gu'^rfneci)t unb, al§ fein

Slff^ma itjn Dom fd}meren gufjrmcrf ipcgsniingt, nlä Jag»

Iöi[)ner bei ber Stabt, mirb nI-5 foldier froiit unb fommt 1905

ju ben 9(nuen in bie tartfiaufe, tno wir äuroeilen Dom Sinjig»

tnl rebcn unb nom toten SBruber Senj.

Gr cr3äl}lt oft, mic er al§ Snabe gemeint I)abe, luenn er

nerfteigert luorbcn mar unb ^u einem neuen ^nitron muffte

unb toeld) fjartc-? ¥rot er gcgeffeu fein ganje» Scben l)inburdi.

9tber nie tjab' id) üou it)m ein Sort ber tiage getjijrt über

feinen fd}iüeren ScbcnSgang.

2}a3 jeigt, baf3 er ein $5ruber bC'3 großen Seng ift.
—

X'Cr §eiber aber, ^^^rofeffor unb ©ijm^jottjie-^^ofter,

lebt l^eute nod). ßr tjat mit feinem Sergf^iegel fo biet ber»

bient, bafj er eine eigene 35?irtfd)aft laufen fonnte. ßr ift

^eufe .^cditmirt in ^eU, gifd}er unb 23cfiher eine» grofjeu

gifd}iüeil)er'5 ; aber am meiften üerbient er inuner nod), mie

er felber fagt, „mit ber Softorei". —



1.

§a5te mar 311 meiner S^nabenäeit ein „33urc=@täbtle",

b. {). feine ^Bürger luaren ijalb dauern, T)alb §anblDer!er unb

arbeiteten balb au] bem 'Jelbe, balb in i^ren äöerfftätten.

S3ei ber erfteren 9(rbeit waren Sßeiber nnb Sinber, Slnedjte

unb 93Mgbe i£)re CMet)ilfen, ivie auf einem 53auernt)of. ©elbft

bie §onbmerf'3«Set)r[nt&en mufjten mit auf§ ^dh.

3;n jebcm §au-3 gab eS ilül)e imb (Stf)roeiue, meift oud^

§ül}ner unb ©iinje, furjum, cä luar ein I)albey „58urelcben".

Jpeute ift baä anberS. 58iele 93nrger l)abcu ben gelbbau

aufgegeben, iljre gelber lierfauft ober nerpacbtet-, unb immer

me{)r rüden bie itmlicgenben Sanbleute in ben ©üterbefit^

oon 50t=§a§Ie. ?(uä ben SBeibern unb SJJaiblen, bie p meiner

,3cit olle 2)ieufte bäuerlid)er 58et)ölterung öerrid)teten, Mlje

molfen, ©d)nicine fütterten, §eu mad)ten — finb fetn grauen

unb griiulein geiuorben. Sic fi^cn Meid)füd)tig ba'^eini in

ben ©tuben unb treiben „iiieiblid}C §anbarbeiten". Unb luo

überl)aupt nocfi Sanbioirtfdjaft getrieben mirb, ba '^ält man
9}?ögbe unb ftncd}te.

2)ie einfadifte 83ürger§tod}ter luirb je^t au?niärt'3 in

eine fogenannte 4xiU'jl)altung§fd;ule gefd}idt unb fommt nad}
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^oijt unb 2^Qg aß groBftäbtt)d} niifgepufeteS imb breffterteg

@ön§d)en f)eim.

^ei ber ©efegen^ett mödite id) aud) fagen, bo^ icf) auf

all bieje ueumobi|'dicn .'paujt)altung-?idnilen, mcigcn fie üou

gei[tlid}en ober lucltlidien Seilten gcfjalteii roerben, nid)t mii-

nid)t» gebe, foiibem fie gcrnbeäu für boS Soffähim unb bcit

2BoI)lftQnb für fdiäblid) eradite.

Sie eiufadifte unb befte §aii5^aItuugÄfd)uIe für bie

93Mbd)en ift baä iJItevnf)au-3 unb bie proftifd)ftc §nu5^altinig'^=

Iel)rerin bie iOhttter. So loar eä in ber guten, alten 3cit, in

ber bie SJJenfdjeit bes^olb jufriebener lebten, tneil fie einfacher

roaren ati jelU.

Jpeutäutagc mufj jebeä 3JJöbd)en, ba§ nur taufenb Maxi
iBermögen 311 crumrien bat, aiisiuärlS in eine beffere ®d)ule,

fommt bann Ijeim mit allerlei neuen ?(nfid)ten über bie Sjau»«

baltung unb auägeftattet mit ber fünft, neue unb beffere

Speifen bereiten 311 fönnen. 2;ie S'üdje ba!^eim ift ilim ju

finfter, luaä barin gefod)t loirb, ju fd)Ied}t. Gä geljt nur au§»

na{)m5nieife Ijinein, um bem 33atcr 53ratcn ober ein ilotclctt

ju präparieren — @erid]tc, bie frü(;er nie gcniadjt imirben

unb Selb foften.

5ie übrige 3eit fi|t ha§ „gräulein" in ber gtnbe unb
mad)t„9(rbeiten"nnb läfst biefflhtttcr, bie bumm unb „fdiaffig"

genug baju ift, in ber ftüdje \>a^ gewöhnliche offen fod)en

unb baä ®efd)irr fpülen.

ftommt'a ,3um Seiraten, fo will eine foId)e öanS, bie in

ber 3-renibe mar, feinen 58auer unb feinen (Sd)u'^mad)cr unb
feineu e()rfamcn £d)neibcr mefjr, fie Ijeiratet lieber einen

„©taatäbiencr", unb menn er nur ©enbarm ifl, bann braudit

fie nidjt meljr im ^elb ju arbeiten unb fann in ber Stube

fi|en unb ftaffee trinfen ha^u, wenn'» nic^t mel^r ju toteletten

langt.

SBer aber an all ben Singen fd)ulb ift, ha^ finb beileibe

nic^t bie 9lJäbd)en, bal ift unfere Suitnrmut unb bie Xnmmf)eit

ber Gltern, bie üon it}r ^ijpnotifiert finb. „Man mufj bie
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Mnber I)eutjutag auSbitben laffen", ift babei bte ftel^enbe

9?eben§art. 2)ie 2ü:§bilbung beftet)t aber borin, bafe bie Sin»

ber öerborben uiib imjufrieben geniodjt »erben unb in eine

einfod)e, fporfame ^au^Ijalhing ouf bem Sanbe nic^t me'^r ju

gebraudien Jinb.

5)ie 9JJenfd)'^eit imferer Soge, bie (Stoat§raei§^eit öoron,

fud}t ba§ ©lücf in ber „58ilbung"; biefe mad)t ober ba§ Unglüd

ber 3}Jen}d)en ou>3 unb nid)t ba>3 ©lücf. ®er §irtenbub auf

bem ©d)n)arämalb ift üf)ne SSilbung loeit glüdlid)er al§ ber

gröjjte p'^itofo|)t)ifd)e ®enfer int S)eut|d)en 9?eid).

®o§ ®Iüci ber Slfenfc^en ruf)t in ber ^ufriebenl^eit, unb

biefe ift eine 3:od)tcr ber ®infad)t)eit, ber ©porfamfeit unb ber

©elbftüerleugnung.

^etU follen unb luoHen alte ©tänbe on ben grüd)ten ber

Kultur irenigftenS „fd)Iecfen". ©ie be!ommcn bomit ober

nur boy 35erlangen, alle ©enüffe unb 9tnnel)mlid)feiten be§

Äulturlebenl ju geniefsen, bomit fie ebcnfo im^ufrieben,

blofiert, ffrofulöä unb elenb merbeu, !üie bie hiltiöierten

©tabtmenfdien. — hierin liegt iiaä ganje foäiole Unglüd

unfercr geit.

Solange bie 58ouernmäbIe unb bie SSürgerStöc^ter in

Keinen ©tobten Sii'()C meüen, ©d)roeine füttern, ®ra§ '^olen

unb §eu mocfien, finb fie glüdlid) unb aufrieben; fobolb fie

ober Ijöfeln unb ftiden, STotelette unb S3rflten, Sorten unb

©oucen machen lernen unb moc^eu wollen, finb fie unju»

frieben unb bomit unglücöid).

S^rum finb, loie gefogt, in meinen 9(ugen bie fo biet»

gerüt)mten ^ouätjaltungofdjuleu ebenfoüiele ©d)ulen für 'Qex'

ftörung ber alten ß-infad)^eit imb beS gefunben SSoItätumä. —
9i^nlid}, luie mit hcn gelbarbciten, ge'^t'ä je^t ä'^aSle im

©täbtic I)er mit bem ©Irinnen, biefer fo mistigen unb nu|»

bringenben 9h-beit für SBiberUölfcr.

3u meiner ßcit mürbe in olten Käufern gefponnen, unb

Don ber grau beä DberomtmonnS Pilger ongefongen bi§

tjinab jur Saglöl^nerSfrou in ber Sßorftobt fo^en SJhitter imb
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Sod^ter äur SBintev^äeit tagsüber unb obeubä am (Sj^innrab.

feilte formte man abenb§ in §a3le üon §au§ ju §ait? ge^en,

man fänbe nirgenbS mel^t eine Spinnerin, '^ö(f)ften§ ba^ in

ber SSorftabt nod} ein ober ba§ anbete olte S[Beibii)en, erft

fnrj Dom Sanb {jereinge^ogen, (äfje unb fpaune.

„ajian fauft ja je^t bie ©adjen billiget, c-i ift nid)t me^t

bet 5[lJüI)e mett, baf; man fpinnt." ^O/ ""J" f'^"!' 2iimpen=

jeug, "das jebe» 3''>^)t erneuett metben mufs, unb mitft fo ba§

®clb äum genfter tjinauä, roii^tenb bie feIb[tge}ponnene SBare

jmei unb btei ©enetationen austjielt!

5d) bin "^eute ein oltct 3JJann, abet id) ijahe nod) ^emben,

lüic neu, ju meld)en meine SJJuttct, bie fd)on me^t aB
üietjig ^ai)xt tot ift, ba§ ®otn gefponnen l)al.

3lIIe SJJafc^inenatbeit leiftet nie unb nirgenbä ba$, luaä

bie men[d)Iic^e C'^anb leiftet, bie allein i^ten (Stseugniffen ®eift

unb Sftaft beibringt.

SBie roeit eS Sultur unb Silbuug in bet 9{id}tmig gebradjt

^aben, fclbft auf bem Saube unb felbft im Slin.^igtal, baS jeigt

bie folgenbe, gerabeju Tjaarfträubenbe Jatfadje:

llnfete Sotfgemeinben in 58aben tuutben, loie fd)on

ftütjet crroä^nt, feit ^atjren oeranlafit, i^te 3"bufttie--2e'f)te^

rinnen in .tatl§ru{)e au'Sbilbcn ju laffen. '3)ie§ gefd)ic{)t in

ber Siegel, unb nun, nadibem biefc afabetnifd) gcbilbeteu

Sel^rerinnen feit oi'£)vcu and) unter bem Sanbüolf im Sliuäig»

tal roitfen, !^öte id) üon 33auern unb Bäuerinnen, bafs bie

^älfte ber jungen fflJäbdien, me(d)e aU fflMgbe gebungen

werben, nidit met)r fpiimen unb ein 3)tittcl feinen ©trumpf
mel)r fttidcn fönnc.

Siefe oon neumobifd)en unb ftaatlid) gebilbeten Seigre»

rinnen im „SJormalfttumpf" unterrid)tcten ?.lMgbe fdjauen

im SBinter ju, roie bie älteren SBideroöItcr fpinnen, unb

laffen i t) r e e i g e n e it Strümpfe oon armem
9B e i b ? p e r

f
n e n ft r i d e n , ba fic bie 5Jorma(ftrumpf»

9JJatf)emattf oergeffen '^abeu unb nun felbft feinen tragbaren

©trumpf me^r ftriden fönnen.
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Unb ba§ l^etfjt man am (Snbe beä jlueiten Sa'^rtaufenb^

«olfÄOilbungü —
Süfo ju meiner ßcit mar §a§le ein 23ure=StäbtIe unb

feine ginrootjner ääf)Iten gum Jöauernblut. '3)rum fann id^

aud) meinen „55etter fl'nf^iar" unter hiejen Sitcl einreiben.

SJJein eigene» 58auernblut ift leibcr nicf}t metiv edit, tro|«

bem id) in bic S3ure=©täbtle=3eit oon ^näie falle. S^auent'

Mut ift gcfunb unb mad}t nerüenftart; beibc-J fd)lt mir, aber

id) roeife eä ju erflären. 3)ie olten 9?ömer fd)on fagten:

„Filii matrizant", b. T). bie Snaben fdilagen ber SJJutter

nad}, bie IMtter aber i()ren intern, fo baß in ber Siegel

bie mannlidien Crnfel ©efunb'^eit ober ^ranf£)eit erben Dom
mütterlid)en ©rofpater.

äJlein bieäbcgüglidier ®rof3Dater, ber „5BäIber=Xaöeri"

öon Sriberg, mar aber ein geplagter .fiaufierer, ber bergauf

unb bergab feine fd)roerc .*öaufierfifte fdileppte, feine gelb»

arbeit lEannte unb ber jubem feine Skrüen nünicrte burd)a

©tubium. SBir miffeti au§ feiner 58iograf)'^ie in ben „Ger'

innerungen einer alten ©djiüarämälberin", bafj er, fo oft er

auf einfamen 93auernt)öfen fein Ijarteä Jagemerf enbigte,

naditä, luenn allC'? jur 9hd)e gegangen mar, ftatt im ©djlaf

ßr^^olung p fudjen, eine mitgebradjte Unfd)littferäe auäünbcte,

fid) an be§ 58auern Sifd) fegte unb la^ biä lange nad^ 93Jitter=

nad)t.

^d) fage, fein Sidit bradite er felbft mit, benn in jener

3eit unb nod} in meiner Stnabeuäcit fyrttcn bie dauern feine

53eleud)tung, bei ber man Icfen tonnte.

Samalä ftaub nod) am 'Jtbenb in ber iltitte ber 9?uren»

ftube ber Spanftod unb oor il^m ein S?übcl Boll SSaffer, in

ben bie abgebrannten Steile bcg brennenbcn i5pane§ !^inetn=

fielen. Um ben ©tod I)erum fafjen bie Töiberoölfer unb

fpanncu, mä£}renb bie 9.%nns!öö(fer auf ber Ofenbanf fagen

imb raud)ten.

2)er Qualm in ber Stube tjer^e'^rte bamaB bie oer»

fd)iebenen .^auffjeitf-^njillen, unb bie Seute maren ge»
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fttiibcr nl'S tjcute, luo mau in jetiem 33uren'^u§ teurem ^etro=

leum in fdiönett SainVen brennt, ^iefc? Q\ foftet ®elb,

mäl^renb ber 'Bpan, ber im SSalbe voudyi, nidjk- foftete.

2)er "^ancx üagt jegt ü&er fcf}Iecf)te Qeiten, bcnft jebod)

nid)t baran, mieöiel er ba§ fsnT)r über nuegibt für „iTuI--

tur", für £icf)t unb biele anberc Singe, bie früt)er nicf)t'3

fofteten, meti man fie felbft ^jflanjte ober fie über^aujjt nidjt

brand)te.

Qn §a§Ie gar, wo man etjebem Ollam^jen unb Unfd]litt=

Itd^ter brannte, bie mit 3i'n'^''i'/ fveueiftein unb Sditnefet«

f)öi,5le angejünbet iinirben, ift man bereit'? beim elettrifd)cn

Sid)t angcfommen.

2ßie fricblid) ftid brannten bie alten Stabtlatenien ju

meiner St"'*/ ein {)eimifd)e5 .Cialbbunfet üerbrcitenb, in bem
bie alten .'öavtarfjer unbefd)rien burd) bie näditlidien Strafjeu

,^ogen, lueun fie au? bem Si>irtöt)au? Iieimfet)rten unb ein

ober ba? anbere 3JkI ju Diel l^atten, unb lucldie? ,'palbbunfel

baä unfd)ulbige Sieube^oouä imb ben ?(benb!ürfo ber Qugcnb

fo fd)ü|seub bebedte!

3;e|it folfeu biefe menfdilidieu 5Borgäuge alle tagesl)el[

bcleud)tet tucrben, unb mer in 3ufti"ft feinen p,opi nidit

luill auf ®traf;eulänge be(eud)tet tjabcn, ber nnif; nüd)tern

aus bem 2i?irt?f)au? fommen ober, tucr am ?(beub uid)t mill

auf ber Strafje gefetjeu fein, baT)cim bleiben.

So ftirbt ?nt=.'öavle immer nu^br au?, brum loo^ne id)

and} feit o'if}i-'cn» "•''enn id) in? .sliujiigtal fomme, bei ben

i^aueru, um uid)t auf ©diritt unb Jritt an ben ®täblemcnfd)en

unb in ben Strafjen unb ©äffen bie öcrberblid}eu Spuren

ber .^Mtiir su fe^en. —
?(Ifo mein mütterlidier rorofioater ruinierte feine Jferben

burd) Stubium, ber liJann tonnte alfo fein X^anernblut an

mid) »ererben.

Dtber üon meinem üäterlid)en örofjoater, bem Gfel?«

becf, bem bie SJauern üief lieber maren al? bie .§erren, unb

ber feine 2uft borin fanb, in feiner Stube 9?auern um fid)
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ju ijaben uitb iljneii ju erjoljleii, I}abe id) meine Siebe juni

SSauernftanb ererbt, meine Vorliebe für ^oIfygefd}icf)ten unb

mein ganjeä, bäuerifcfieg SBefen. 9(u(^ mein bemofratifii)e§

$8Iut nnb ber Iifangel eineS Drgan§ für ©erDiliSmuä unb
Siebebienerct nadj oben flammt Don if)m, unb id) fage gott»

lob für biefe ©igenfc^aften.

jDer gleiche fatt)rifd}e, bemofratifdie SfeKbed, ein SUeifter

im ©rää^Ien mtb SRäfonieren, Ijatte aber au^er mir nod) einen

Snfel, ber üicl mel)r öon biefem ©rof^oater ererbt, aß i^,

weil er burd) feine SJhttter be» Sfelsbetfen „©rofsünb" roor.

Siefer ßnfel aber roor ber „5Better Safpar", ber al§ bollblütiger

9flt«§aälad)er ooltouf jum „"öauernblut" gcred)net loerben

lann. Unb nad)bem er in ben „roilben itirfdjen" feinen

$la| gefmiben fyrt, obiüo'^I er äioeifelloS geiftig bie beben»

tenbfte milbe iTirfdje ift, bie §a§Ie im 19. Qdjrtjunbert fier»

öorgebrad)t {)rtt, foll er im „S3auentblut" auftreten.

©ein @eburf'5l)au§ ftefit ganj in ber 9fäf)e bea meinigen.

Sinft ©i| eine» alten ^atriäiergefd)led}tä, ber ©täfjetin bon

©tocfburg, beren 'öurgruine fjeute nod) bei SSiKingen gu fe^en

ift — mar eä fd)on im 18. Qal^r^unbert in ben 93efi^ ber

93äderfamilie 33ofd) getommen.

^n meiner ^'naben^eit gab e§ unter ben bierjetju S^ädern

im ©table jroei oon ber (5"tttttilie 23ofd), brei oom @efd)Ied)te

gadler unb gar üieroom ©tamme §an»iafob. Sxnte, fo

gef)t bie Qe\t andj mit ben 23üdem um, ejiftiert !ein SScider

mef)r in allen brei gamilien.

Unb ma§ für Scute waren unter ben oierse'^n Seig«

modiern jener Jage ! Wan !önnte ein ganäeä 58ud) nur über

fie fd)reiben. '^dj will aber nur einjelneS anbeuten, bamit

ber Sefer nid)t äu fcr)r überrafd)t wirb oom SBetter Äaff^ar.

2)ie j^acflfii^: ©E^'P/ ©f'P (9trbogaft) imb Joni, waren

geniale Seute, ber <Bep\) 33ürgemreifter unb ein 3;alent

erften 9?anges, feine 93rüber oorjüglid) mufitalifd).

Unter ben S^ianäiafoben war mein 23ater ein '^eroor=

vagenber Srääf)Ier unb Untertjalter, wenn er ba^u aufgelegt
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mar, ber Setter übuarb, genannt ber Äaftenüogt, ein f)alber

?ft)üofat iinb in allen bürgerlirf)en 9(ngelegen'^eiten ein geift»

reid)er SJatgeber, imb meineä 93ater§ älterer 58ntber Sofep^,

ber ©cf)naii,5&ocf, in feiner 5(rt ein £'riginal, »nennglcid) ein

jiemlidi tiidiger 2)enfer. ©ein Später, ber ßfelsbecf, meinte,

ber ©epp Ijabc au3 ber 3lrt gefd)Iagen unb fei ber bümmfte

oon feinen 58uben, unb boc^ ^attc er ^üqc an Ixä), bie mid)

Iieutc nodi freuen.

Gr fprad) mcift in einem Dornetimen, '^ot)en Son, ben

er aus ber grembe, bie it)n and) nad} öiöttingen gefüfjrt,

mitgebrad)t "^atte, roie feinen '3d)nau3er, ber i'^m aU etrvaS

Ungemö{)Iid)e'3 an einem 'Säder ben ©pi^namen eintrug.

9tuc^ er eräät)Ite gerne unb nal)nt ebenfo gerne ha?: grofee

5Sort an ben 3Sirt§tifd)en.

3Somet)me S^eben^arten unb befdiränfte 2Bortfüt)rer fonn«

ten bie alten, befferen unb bemofratifd)en §aÄlad)er nid)t

lange fjören. ©ie lachten bes^alb ben ©d)nauäbed au§ unb

Iief?en if)n nie rec^t jum IBort fommen.

Sa !am er auf eine geiftreidie Qbee, feine uom SSater

ererbte 2eibenfd)aft, anbem ju erjöfjlen, ausüben ^u fönnen

;

er griinbete auf5erf)alb be§ ©täbtdien?, beim „S{)riftle4larle",

einem 53iermirt, ein 5tafino öon lauter bürgern britten unb

bierten JRangeS, beffen ^räfibent er mürbe.

Siefe Seute, meift 2aglöl)ner unb ncrarmte §anbmer!er,

^örten i^m bei 33ier unb ©dinapä anbäditig ju, unb ha§

freute iljn. 9n§ er fpäter, ein t)ermöglid)er Mann, fein @e=

fd^äft aufgab unb priöatifierte, fafs er bie meifte >\e[t bei

feinen Safinefen unb belotjute fie mit 33ier unb ©d)na^a

füri 3ii'^ören.

Wd SSorliebe erjätilte er oon 9(merita unb brüdte fid)

bann fet}r gemä^It au?. £)ier ein 93eifpiel: „^a, ja, ber

Kolumbus '^at Stmerüa empfunben, unb biefe G m p«

f i n b u n g mar ein grofjeg OMüd für bie ?^reifd)ärler be§

5a'^re§ 1848 unb 49, benn fie fonnten fo fid) retten unb bie

5rcit)eit über SBaffer 'galten, ^ä) märe fc^on all junger

$ an ^ ja tob, ^uSgetDä^Ile Sf^riftcn IX. 16
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Sölenfii) gerne QU(i) bd)in gereift, aber bte ftürmifdie geud}tig«

feit beä Djeanä ijat mid) Qbge[d)tecft."

©oId)e unb ä'^nüd)e 9ieben»arteit gingen bom ©dinauä»

bedf im ©täbtie um, unb mein SSoter ärgerte fid^ oft über

ba§ bumme ©efdjroäh feine? SruberS, ben er felbft öfter§

befpöttelte ob feiner üornetjmen ^Ijrafen.

©onft mar ber 9Jfann äufjerft gutmütig unb üoü tiefften

©emüteS. Qn ben legten 5at)ren feine? Sebeng, er ftarb 1856,

litt er aud) an unferem ßrbübel, an ber öemütÄfranf^cit.

^d) fa'^ i^n gar oft in meinen ©tubienjal^rcn Coli ©djmer'

mut jum (5'£'^ftei-" feiner J3o{)nung t)erau?fd}auen. —
3n ben geiftig '^eroorragenben 33üdern meiner ^aben»

jeit get)örten nod) jioei Vorüber SJeumaier, ber ©djiappen»

bed unb ber ©tordjenbed, beibe fetjr burftig, aber babei

©att)rifer erften 9?ange?.

®er eine Ijiefs ^Bingens, ber onbere SSif^elm. Qf)r SSater

mar ber alte ©tabtmüller gemefen.

Der S^injenä l)atte eine junge, fd)öne grau, bie i^n ober

alebalb unter ben ^rnntoffel, in .§asie Qäjlappe genannt,

genommen. Xal)er fein ©f.ii(5name.

SBeld) feiner ©otin'ifer er aber tro^bem mar, jeigt c i n

SBeiffiiel für Diele, äßenn, ma? frül)er allgemein üblid), am
Slbenb 9fad)bar5leute ä'ßid}t famen in bie SBäderftube unb

gu lange fi^en blieben, üertrieb fie ber S^injenj baburd),

baf3 er jn feiner grnu fagte: „S^au, mir mollen in? 33ett,

bie Cent' merben l)eim mollen." —
S)er SSater beä S^etter? ffaffjar, oon ber Soge feine?

|)aufe? am oberen 2:ore ber obere 33ofd) genannt, unb beffen

S3ruber am imteren 2ore, ber untere 33ofd} gel^eigen— maren

bie 33arone unb bie 9?otfd)ilbe unter ben 33ädern, fdiöne,

ftattlidje, moljlbcleibte unb gclbträftige fflianner. Qu iljren

glatten, üollcn (Mcfid)tern nüt ftoljen ^ügen fal)en fie aitä mie

g-ürftäbte bei? ilUittelalter?.

9Jamentld) galt bie? bon be? Äaf^jar? SJater, ber mit

feinen blauen Singen fo crnft unb üornel}m breinfdiaute unb
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fo gemejfeii rebetc, baf; man ^ätte glauben mögen, er wäre

nod) ber alten ^'atriäier einer, bie fein ^^laii?^ gebaut liatten.

^i) \ai) if)n nie Iad)en ober recf)t freunblid) fein, nidit cinmol

am ^Mienb nor bem ®rei=ftönig§=2:ag, wo mir S?nabeu, aU
S;reifönige au'Sftafficrt, oor feinem §nufe, mie altf)erfömmlid),

fongcn unb bafür mit ^J^re^eln unb SBetu regaliert tinirben.

Ter fiafpar mar fein einziger ©o()n neben gmei älteren

9J?äbd|en. 2'eg Snaben Unglücf mar ber friif)e 2ob ber 9JIut^

ter, ber ©c^mefter meines Sater§. (£r erinnert fid) nur nod),

i)a^ fie il)n auf i^rem Sterbebett in bie 3(rme nal)m unb

fpradi: „£icbe§ ftinb, jeW I)aft5)u balb feine fflJutter mei)r."

Unb fo gefd)at) e«; am Stau'Mag 1835 fri)Iof; fie bie 3(ugen

für immer; ber fiafpar mar nod) nid)t brci 3o^}re alt.

©ie mar in ber iBIüte it)re§ ScbenS unb i^rer ©d)önl)eit

geftorben. Gin ^ai}x suüor mar iljr ein ilinb, ein l1Mbd)en,

in ben ^adj, ber am ."öaufe {)inflief5t, gefallen
;
fie fl^rang i^m

nad), unb al§ fie e-S ^erau-Sgeäogen — „in if)ren 'Jtrmeu

ba» Äinb mar tot", ^er ©d)recf braditc if|r ein ©ieditum,

bem fie erlag.

Unfer Staf^jar befam eine Stiefmutter, unb er meinte

fpäter immer: „3öer fidi einer Stiefmutter erfreut, bem
broud)t man fonft uid)tä SöfeS me^r ju münfd)en."

J^n ber lat finb Stiefoäter meift meit orbcntIid)ere Seute

oI§ bie Stiefmütter. Mein eä ift biefen nidit allcS ju üer»

Übeln. 2)cr ©runb ber Stiefmütterlid)!eit liegt beim SSeib

meift in ber Giferfuc^t. Siefe ift aber ein ®efd)en! ber 5?atur,

bem mciblid)cn ©efd)(ed)te pr Gf)re, i^ren 93Mnneru unb

Stieffinbern aber oft jur CiwI.

^er Heine .'Safpar mürbe baS 9ffd)enbröbel be§ .f)aufeä:

öon ber Stiefmutter, einer fonft brauen grau, nid)t geliebt,

Don ben Sd)meftem, mie üblid), benuuäiert unb oom 5^ater

fel^r oft unfdiulbig burdigeprügelt.

Gr f)at fpQtcr lofe 33Iättcr aug feinem £eben gcfd}rieben,

bie er mir nad)^er gegeben unb bie einem ^^iirfer, ber nur bie

^asladjcr i'oIBfc^uIe befudjt I)at, nad) 3"()alt unb Sprad)e
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alle (ä£)re mad^en. Qn tl^nen fd^reibt er au§ ber erften 3eit

feiiteä S^naben'Scbenä ba^ golgenbe: „SUit meiner SDMter

i)atte id} olleS ocrioren, ma^ mid) an bie 3[l?enfd)en feffeln

!onnte. 28o id) nad) it)rem Sobe im (SIlern:^au}e ^infom,

roenn mein Sinber^erj etwaS brüdte, fanb id) [tatt Seil»

na'^me unb Siebe !alte 3w™täf*^£'fung, oft unb ä^ar ]ef)x

oft no(^ ftatt Sroft unOerbiente ©diläge. Wix finb im Seben

fdjon mandie Äränfungen Don anbem juteil geworben, tDeld)e

ic^ alle loieber öergeffen fyxht; aber loenn id) f)eute nod)

jurücfbenfe an jene Unbilben, bie mir öon meinen Slnge'fiörigen

äuteü mürben in meiner Slinbl)eit, fo ^leijt e§ mir hai §erj

jufammen mit unnennbarem 2Sei)e."

„35on jener ^^'t/' fo fnl)rt er fort, „batiert mein oer«

fc^loffeneS SBefen. ^ä) mufste ju oft mein Seib in mein

'perj üerfcblie^en, meU id) niemanbem flagen !onnte. ^d)

lernte babei ol)ne ?.l?urren Unred)t bulben, aber e§ mürbe

ftJöter mcl)r unb mel)r burd) biefe S3elianblung ein §ang
jur (3atl)re in mir loadigerufen. 3^d) mürbe al? £inb fd)on

ein SyJenfc^enfeinb."

„SBie oft gab id) mir Tliüjc, meinen SSater burd) ge=

fittete§ ^Betragen, buri^ allerlei Heine Sienfte, bie ic^ if)m

al§ £inb leiftete, ju einem SSorte be§ 2obe§ gegen mic^ ju

üeranlaffen, aber nie fam ein fold)e§ über feine £if):pen!

(3ab e§ aber ettoa? gu tobcln an mir, fo burfte id) auf ben

allerftrengften Säbel red)nen. ^am id) 3. S3. einmal gu f^jät

jum Sflen, mics man mid) faltblütig Bom Sifd) meg, unb

i^ belam nichts. 3M ber 3eit lourbe id) berart abgeftumpft,

\)a^ e§ mir ganj gleid)gültig mar, ob man mid) quälte ober

in mtie lief,."

9hir eine ©eele I)atte ber arme £imbe, bie if)n bi§loeilen

tröftete, eine alte $iafe, bie aud) id) nod) tool^l fannte. ©ie

mar bie ©d)iüefter uon S'afparä üäterlid)er ©rofjmutter unb

mo^nte in bem fleinen §äu§d)en auf bem ©roben, bc^

meiner @rof;mutter gehörte nnb unmeit oon bem großen

§auä beä obem 33ofd)en lag.
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©ie iiiQt eine tnunberfdfiöne SWatrone, tntg bie golbene

Rappe ber alten ,"pa§Iad)er 'Slmdjt unb mar eine grcunbin

be§ ßngelg meiner Qugenbjeit, ber Senebag, mtb »ie biefe

eine alte Söcljin, bie üon i{)rem in langen Sienftjaliren er»

y^jarten Siebloljn befd)eiben lebte. Sänge i)atte fie in ber

^oft in ©djrambcrg gebleut, bon tno fie alliät)rlid) ju i^rem

9Jamenstag nod) eine „^unfditorte" befam, bie „ber ©djram»

berger äJJorti", ein 33ote, brad)te. 2)iefc Sorte unb bie Sroft»

roorte ber SSafe ba» ^dijx über, begleitet üou allerlei jonftigeu

fö^roaren, gel)örten ju ben meuigen ©lüdgftemeu be§ fleinen

Äafpar? rt)äl)renb feiner Sfttabenäcit. 'Sie 33afe oermad)te

„i{)rem Süablc", roie fie ilju nannte, alg fie 1850 ftarb, juni

tiorauS fünfäig ©ulbcn. —
9luc^ p unfcmi gemeinfdjaftli^en ©ro^üater, jum

föfeBbedf, ben id) nid)t me^r !annte, ba er ftarb, ctje id) ge«

boren, tarn ber Sßetter Sofpar nod) al§ Sinb. 6r erinnert

fid) nod), baf; ber alte l^iann am Ofen fafj unb bürre i8ot)nen

„auämaditc", b. t). bon if)rcn hülfen befreite, unb bafj fein

j)reif)ji5'§ut linfä neben ber Sure :^ing. SSon biefem @ro^-

öater, ber ein tleiner, breitfd)ulteriger Wlcmn mar, ererbte

ber Äafpar nidit blog bie ©atljre, fonbcrn aud) bie ©tatur.

fe l^at mid) eigen angemutet, ba ber Safpar mir erjätjUe,

er l^abc unfern ®rofjoater beim i^o^ncnauÄmadjen getroffen,

eine 9(rbeit, bie fonft nur SBeiber unb ftinber üerrid)ten.

3n feinen aJJannegjal^rcn I)iitte ber energifdje (Sfeli»»

bed bie SSo'^nen famt ber ^erfon, bie if)m fo maä angemutet,

jum genfter l)inau'jgeiDorfcu, aber im föreifcnalter wirb ber

OTenfd) ein Sinb unb läf^t fid) mic Slinber atleg gefallen.

2Bie mand) einen tjeroorragcnben 5JJann i)ab' id) fd)on

getannt auf bem Sanbe, ber, ein @rei§ geroorben, feine

(Snfel f)ütcte unb im .'paufe bie .ftinbämagb mad)te!

Xnnn ift nid)t ju alt merben beffer, um nid)t linbifd)

ju toerbcn. Unb bod) ift biefe» fiinbifd)iüerben eine gute

©übe ber 9?atur; man merft meniger oon ben golgen be§

9nter^ unb noc^ mcniger üom Job. —
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9Ö§ id) in bie ^aSiaijn ^nabmwdt trot, irar ber ^a.\pax

\d)on in ber „oberen iBdjuk" unb ging im Stabile um unter

bem Sfamen „ber 33o)c[ic--ftafpcr". 6r tvax ficin, mit fleinen,

fd;roarjen 9(ugen, bobci ftill unb luorüarg, unb luenn er

fproc^, tat er bie§ rut)ig, wie ein älterer Mann. Unb fo

rtiort!arg ift er Jein ganseS 2cben I)inburd} geMieben, nur

bof; fpciter nodi in feinem Üiefid)te, ba§ ein bünner, furger

S^oübart umrnfjmte, ein fati)rifd}er 3u3 fein Spiel trieb.

^d) beneibete il)n in meiner erften Sinabeuäeit um gtuci

®inge, um feine Jouben unb um bie fieiuen, marmornen
Spiet^ugeln, bie er befafs.

(Sr I}atte Sauben, lange ef)e ntir biefe gcftattet tourbcn,

unb wenn er midi biSmeilen mitnnl^nt burd} bie Dielen ©tod»

merfe feines 35atert)aufeS I]inauf in feinen 2aubeufd)Iog, fo

mar ic^ meit glüdlidjer, aß wenn id) I)eutc alle gürftcnfäle

ber 2BeIt burdnoanbern bürfte.

Unb bei bem ßieblingsfpiel unferer §o§Iad)er Snaben»

melt, bem „SKigeln", I)otte er, ber einzige, fflfarmorhigeln,

bie i^m eine ©d)niefter feine§ S>ater'5, an einen fürften«

bergifd)en ^Beamten ocrI}eiratet, gefd)en!t I}atte. 6ine ein=

jige jener ftrigeln, mir bamalS oeref)rt, inäre mir lieber ge=

mefen, al§ f)eute ein Catenjfreuä mit 33riIIanten befe^t.

Siud) an ha^ erinnere id) mid) nod), bafe ber SJettcr

ftaf^jor bie glöte fpielte.

3t)m gegenüber, nur burd} bie @affc getreimt, rool^ute

Sambert, ber Sd}mieb, ber 9}idiarb SBagner non 'jilt'^aMe,

oon mir in biefem S^ud)e fd)ou genannt, meldier, nadjbem

er ben Sag über auf bem ?(mbof; gcljämmcrt batte, am 9ll)enb

3oI)lreid)e Sd)üler um fidi faumielte unb auf allen 5?led)= unb

93lasiuftrumenteu Unterrid)t gab.

@r entbedte in bem tleinen '•Jfadibar, ber, luie and) id),

oft al§ 3u^örer jum Sdjmicb fam, 2alent gur ^"löte unb

fe^te e§ bei bem Ijarten SSater burd), bafj er bieg Spiel lernen

I
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burfte. 9t6er bie erfte fs-Iöte mufjtc er Iei{)en, ba ber '^apa

feinen .^rcujer bnfür Ijergcbcu tuoltte; bie siueitc be!am er

gcfcl)cnft. ®ie[e begleitete it)n bann, wie luir feljeu luerben,

auf feinen 2eben§fat)rten.

3n ber ©d)ule, bei bcnr gciftreid)en Dberleljrer 93Iinn,

mar ber 93of(i)e=fiafpar bei lueiteni ber erfte t)on allen §a^»

Iad)er 33uben. Unb ti'enn er fyitte ftiibieren wollen, tüäre

c§ it)m nidit gegangen wie mir, uon bcm ber 9iad)foIger

93Iuin§ be'^anptete, idi wäre ba^n ju bumm. &3 bürfte

bemnad) aioI)l riditiger gciuefen fein, mcnn ber S^ctter Safpar

ftiibiert '^dtte unb id) ftatt feiner "öäder geworben märe.

SJJeine 9(ntipatl)ic gegen ba§ 93ädert)anbmer! tuar lange md)t

fo grofj, wie bei meinem Setter, unb id) glaub', id) l^ätte

einen bcffern 'i^äcEer abgegeben, beun er.

@g gibt faum ein profaifd)cre'3 (Mefdjäft auf (Srben al§

bie 33äderei, ber Safpar aber mar, mie mir fcl)cn merben,

!Sid)ter, mol^t neben bem berül^mten frauäofifdjen 58äder

3ean iHeboul in Sfimeäi ber ein,^ige l^eroorragenbe biefer

9(rt in feinem Staub, ber nebenbei ju bcu mül)feligften be§

Seben^ gel)ört, befouher? in feinen 'Jlnfängen.

(£ä gibt, oorab in ben Stäbten, tein geplagteres unb

boc^ unbeaditetereg @efd)öpf alä ber ©äderjunge. SSenu

nnbere fdjlafen geben, muf; er aufftclien, unb menn er bie

gan,5e 9?adit gearbeitet ^at unb bie ©cfellen bie iRn'^c auf»

fnd)en, uuif; ber arme Serl oon 2el)rbub ben 5^rotforb ober

ftarren nel)men unb bleid), frierenb unb fdilaffüd)tig burd)

bie buntclu Straften äieljcn unb Srot austragen.

Saju mirb er non ben .^öd)innen in ben ,^äufern nod)

' 3)et bctonntc ftanjöfifdie ©djviftfteKcr unb Diplomat

Gf)ateaubtianb befucf)tc 1836 bicfen "Sidjtet'^Bäcfer unb fanb it)u

in ber 53adftu6e mitten unter feineu ®efellcn, oon bencn et fic^

burd) ntd)t« untetid)ieb. St fiil)ttc ben Staatsmann in fein ©tu-

bieiäimmet, ba« oben unter bem Tadi fid) befanb unb auf einet

Seilet ettcid)t merben mufste, rote ein Jaubenfd)lag. ^lier Ia# et

il)m feine neueften 3?etfe Dot.
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gefrf)im|)ft; bev einen !otnmt er ju frü^, ber anbcrn ju \pät,

ober er iäJ3t bie |)an§türe offen, imb e§ giel)! infolgebeffen

im §aug, ober er fdE)lägt fie ju unb mecEt ben §errn unb bie

i^rou.

©ine @obe fjot ber liebe ®ott ben ormen a3urfd)en nod^

gegeben, ba» pfeifen, ^feifcnb unb fo i{)r Glenb üergeffenb,

jietjen fie burcl) bie ©troffen; aber fein ©tabtmenfcf), ber

be!E)aglicI) an feinem 3"i-'iü)ftiic! fi^t, »oeiß e§ gu föürbigcn,

bo^ bie 9ZacI)tru^e unb bie SJforgcn^jlage eineS Söäderiungen

on hen frifdien 9:)rötd}en Rängen, unb benft baran, xi)m b\^

loeilen ein Sriufgelb ju geben.

§at ber arme ^m\Qe ausgelernt, fo wirb er ein geplagter

©efelle unb ift bei all feiner fd)IofIofen 9lrbeit nod^ fd)Ied)t

begal)!!.

Uttb troljbem finb fie allermeift frieblic^e Seute, bie

S3äderget)ilfen; fie l^abcn gar feine ^eü, über bie SSerbeffe«

rung i^rer Sage nad)äubenfen, unb finb febenfalB mit bem

allergeringften ^roäentfa^ bei ber ©ojialbemofratie üer«

treten.

©0 fe^r id) aber SlJitleib !^obe mit ben @e!^ilfen ber

SSäderei, ebenforoenig Ijah' id) l^eutjutage, obmoljl auS iifxn

3unft ftammenb, ©t}mpat:^ic für bie fflieifter. ^encn mürbe

id), meil fie bei fpottbiOigen g'-'udjt^jreifen teures unb fleineS

58rot berfaufen, tion ^ergen mieber bie alte, ftaatlidje SSrot»

taje gönnen.

5n ©ad}en ber nottneubigen 2eben?mittel maren bie

bergangencn Qa^rfjunberte lucit |.iraftifd}er aU unfere Qtit.

©ie f)aben 58rot unb gteifd) unter Saje geftellt, mcil fie

mof)I mußten, ba^ 9.l}e|iger unb S3äder ein meiteä ©emiffen

^aben.

3:u unferer S^^it ^T-'i^i-'ß i^'^'^ bofipelt nolmeubig, roeil in

@elbfad)en ein Slrieg aller gegen alle gefüljrt mirb unb „im

Samfjf umä ®afein" einer ben anbern übcroorteilt, fo gut

er fann. S)rum Ijaben bie l^eutigen iJaSlader längfl für

unfere ß^it ^i'5 ©pddjmort erfimben:
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®t)rU(f) tuä^rt om längfteii,

Unb 'ä SScttüge ge^t om ftrengfteii. —

SSetter ^a\pax Ijattt, \vk gefagt, eine weit unüberminb»

lidjere 9lbneigung gegen baS Säcfermerbcn, qI§ td). Sr

wäre geni Sl'aufmann ober SBirt geinorben, aber fein Später

mar fteto bagcgen unb meinte, 33ärferei fei für feinen ©ot)n

baS befte, lueil bicfer cine§ 2^age§ einfad) in? §any unb @e=

fd)äft be§ 3?ater§ fi|en fönne.

©0 mufjte ber STafpar ido'^I ober übel in bie 0äterIid;e

iöadftnbe. ©ein Seib hierüber blicä er in feine g-Iöte, imb

id) erinnere mid) nod) mol)I, luie er nn ftillen 5rid)iaf)r§»

unb ©omntcrabenben l'on feinem Mammerfenfter l^erob itt

bie ©trafje I)incinflötetc.

9?ebcnbei fanb er bei feinem profaifd)en ^adftuben»

leben Jroft im Sefen bon 33üd}ern, bie er jinei §a§lad)er

@enie§ üerbanfte.

5)aS eine berfelben luar ber ©of)n eines ormen SWaurer»,

ber Strafjenmeifter SJiiljer, weldier groficS Talent für§ 3i"'

genieurfad) fyitte. gr mufite aber 9)iaurer merben unb

brad)tc ea gIcid)tt)ot)I burd) eigene Mraft jum ©trafsen«

meiftcr unb tecbnifdjen ^Berater aller mittleren fiinäigtäler.

lUein spater ^pflegte ju fagen, ber 9cät)er fei ber @cfd)ei-

teftc in §a§Ie.

Sr ftarb in meinen erftcn )itnabenjat)ren, üor ber iRe«

üolution, aber id) fann il)n mir nod) mot)l norftcKen: eine

fd)!ante, rotbartige ©eftalt mit grof;en, I)aIbgefd)Ioffenen

9(ugen, au§ bencn (55eift unb ©att)re blilUen.

©eine grau überlebte it)n lange; fie mar geiftcgfrant

unb ftreifte [tili unb meIand)olifdi burd) gelb unb glur.

9(u§ bem iJfadilaffc 3iait)erg ert)ie(t ber S^äderjunge Sa«

\pax eine Stn.^al)! 33üd)er gc(iet)en, namcntlid) 9}eifebefc^rei=

bungen, bie it)n ju feinen f|.iäteren SJeifcn animierten.

9Iber er oerftieg fid) in feiner 'i3adftube nod) ju §ö]^erem,

er ftubierte Sd)iIIer unb - ©f)afe|peare. ®cr mir, cl)e id)
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bie|e ©efd^ic^te fdjtieb, gcfagt f)ötte, in 2üt»§o§Ie fei in ben

bierätger S^^i'^n be§ ticrgnngeucu ^atirtjunbertS \d)on ber

große engltfd)e ®tc^ter in ber SöacfftiiOe gelegen morben, hen

'ijättt iä) auägeladjt unb mit itjm jebe SBette eingegangen,

bafj (3I)o!efpeare bamolä in §a§Ie fo wenig ejiftierte, roie

t)ente.

Srft aB \d) bcm Seben beä ifafpor» im detail nad}forf(^te,

erfulir idj üon i£)m bicfe mir fef)r erftmmlidje 9?ad)rid}t.

Unb öon wem Ijatte er bic ®id;tungen? 83on be§ ®ir«

I)olben <Bzpp. SDiefer, 1825 geboren unb ac^t ^di)xz älter

al§ ber H'afpar, roollte, ber ©d)u(c entloffen, Seigrer merben,

fiel aber bei ber Prüfung burd}, meil er abfolut teine Sin»

läge jum Singen, fonft aber ätoeifelloS 2;oIent jum SBeg«

werfen fjatte.

Se^t tüurbe ber <Sep!p 9lftuar beim Dbcramtmann Silger

unb oI§ foId)cr jugleid) ber größte ©pa^üogel unb ber @r«

finber unb 3(n§über aller luftigen ©treidle ber „golbenen

Qugenb" öon §a§Ie. ©ein ftanjleid}ef, ber Dberamtmann,

überfai) i'^m ha^ alleä, weil er it)n fe{)r gut braud)en fonnte

unb felbft eine greube I)atte an ben tollen, ober feineämegl

fd)Ied)ten ©treid)en.

2)er <Bc-pp trieb aber auc^ ernftere ^inge, er laufte

fid) ben ©d;ilfer unb führte ben ©tjafef^eare in §ogIe ein.

33on il}m na'^m unfer ka\pai ben 2)id)terfürften in feine

^adftube.

Qd) M in meiner Sadftubenseit 9iittergefd)id)ten, öon

ben §aimon5finbern, tiom Stitter *ßeter mit bem golbenen

©djiüffel u. a., unb ^örte oon ©I}a!ef^jearc erft in ben oberen

ftlaffen be§ @t}mtmfiunt§ — unb Ia§ i^n ganj erft aU ^pfarrer

am 2?obenfee — toätjrenb ber 33oft^e=ffafper il)n fc^on all

iöädcrle'^rling in fid) aufnal)m.

©eitbem id) ha^ weiß, I}ab' id} oor if)m unb be» 2)ir«

l^olben <Bcpp einen gewaltigen 9?efpeft. 3)er <Bepp muf3

au§ ©t)a!efpeare oiel gelernt tjoben, benn er fpielte feine

9?o(le in atlewcg trcfflidi, felbft in grof^en öiefofiren.
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®id)ter veben üiel Hon ^tcil^ett, unb ©d)iller§ Seil be^

geifterte bcn ©e^p Horab für bie Dfeüolution bet ^ai)xe

1848—49. 2)nim tnar er, obmdiji be§ fonferüatiüen 9lmt»

mann§ ©d)reiber, mit Scib unb ©eele 5"i-'cifd)ärler. ©r tnurbc

^•ät}nbrirf) beim „erfteit Slufgebot" unb \vat aB fold)er bie

©cele be-J g,anijCn Sorp§. S.'!3a?' bie 4'>fiätod)er mi luftigen

unb reiiolutionären 2aten in jenen Sagen leiftetcii, war oen

i{)m arrangiert.

Unb alä bie ^reuf^en fanicn unb alle anbern §a§Iac^er

grci^eitäfämpfer ftüdjteten, blieb ber <Bc\}p, ber 9\äbelg=

füt)rer, rut)ig baljcint unb fpicite bie Unfdjulb fo meifter«

t)oft, baB er frei ausging, wä^renb anbere im 9üt§Ionb leben

ober im S?er!er bü(3en mufjten.

Selbft ben ©taatäbienft üerlief^ er feine ©tunbe unb

ftarb 1894 ahi 9[mts!reuifor in Sdjinel^ingen. @l)re feinem

.s^nmor, feinem Jalcnt unb feiner .Slüt}n'()eit! —
Ser Sepp I)atte einen älteren, 1806 geborenen S^ruber,

.^aüer Xirf)oIb, ber 1881 in g-reiburg aU 'Pfarrer üon ß'b'

ringen ftnrb. S)iefer ift äroeifelloä neben ben in ben „wilbcn

S'irfd)en" gefd)ilberten ©onbl)nfen ber geiftig bebeuteubfte

§05lad}er bc^S 19. ^iif^i'^unbert-J gemefcn. 5id) \-)abc il)n ein»

mal im 2ebcn gefet)en unb gefprodjen, anno 1875, aber erft

1909 burd) 3ufaU feine 2:agebüd)er gefnnben unb iljn barauS

fennen gelernt. Sßenn mid) nid)t SranH}eit ober ber Sob
baran I)inbert, werbe id) nod; ein cigcne-S 33üd}Iein über

i^n fd)reiben, fo fetjr ^at mir ber (JVift imb oorab bie 9Jknn=

^aftigteit, ber 5reit)eitäfinn unb ba§ 9Jfartt)rium feinet Seben^

imponiert. —
33eim i'etter SJafpar finb feine überrafdjenbcn Sei»

ftimgen in ^oefic neben ber 9(n(age fid)er in feinen ©tubien

bei ©d)illcr unb ©l^afefpearc ju fnd)en.

3Sier ^aljre mufjte er auötjalten unter be§ i^alerä 33äder^=

9JJeifterfd)aft, biä biefer itjn im ^-rübjaljr 1851 in bie 3*reuibe

lief;, ^sd) iTJor bamala nod) in ber i^olfäfd^ule imb erinnere

mid) ttiot)!, wie ber .*i?afpar unb fein 5?etter, ber Sotjn beS
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untem SSofc^, genannt „ber '!8o](i)t''Scpp" , in ben Dmm=
bu» ftiegen nnb Ianbabmärt§ fuhren, nod) in guter alter

2trt augftaffiert mit 5eüei[en unb blauen 5ßlufen.

Unjer Slafpar t)atte feft uor, bie babi[c^e SSelt nur ju

\el)en auf feiner erften 9teife unb nirgenbl Slrbcit gu neljmen,

eben weit ba§ §anbiDer! i:^m juwiber mar unb njeil er

glaubte, ba§, wa§ er al§ feincS S5ater§ 9?acf)foIger braud^e,

bereit» grünblid) jn fönnen.

3n 9taftatt, acl)täe'^n ©tunben untert)alb |)o§Ie, moci)ten

fie äuerft §alt unb rücften unter bem ©taunen aller berer,

bie fie fa'^en, in bie S'ffhmg ei"- ©ie t)atten nämlic^ au^er

if)ren 33Iufen, ber Uniform ber eben niebergemorfencn ^^teu

fd)ärler, aud) uoc^ jene §üte auf, bie man 9?übert 931um«§üte

^ie^ unb bie in ber 9?ctioIution§5eit Dor ben ^edferpten in

^Oöle unb anberortS üielfad} getragen mürben aU ^dd)en

ber Srinnenmg an "den ta^fern, in Sßien erfd)offcncn S3arri=

fabentjelben unb 33ud)I)änbIcr JRobert S3lum, ber, mie id)

in bem 23ud) au§ meiner Jsugeni'äeit ergcü^It, ouc^ in §a§Ie

begeifterte 5?ere:^rer ^atte.

®iefe S^üte üon grauem f^'^ä un^) mit '^otjem, äl)ünber»

artigem „©upfen" mürben in ^aäle oon jung unb alt ge«

tragen. ^s<i) fe^ft ^atte mit ©tolj aU ©d)iiler ber oberften

S8oItgfd)uIftaffe einen foI(^en auf meinem jungen greifdiärler»

§aul3t unb eriimere midi noc^ leb'^aft be§ SSergnügenl, "Daä

mid) erfaßte, als bie 9Jtutter mir bie ßrlaubniä gab, einen

9iobert S3lum=§ut beim §utmad}er 9?ifoIau§ Slilgu§ ju be»

fteUen.

aJtit foldjcn .fluten 3096" öie jmei S3ädergefenen Oon

§a§Ie in Üiaftatt ein, ino eben nod) §imberte öon greifd)ärlem,

unter it)nen aud) §a§Iac^er, in ben ilafematten fd}mad}teten.

9üleo ftaunte über bie ^ülin'^eit; bie Jräger ber öerfernten

§üte aber befamen erft 9(ufHärung über bie§ Staunen, aU
ber ^oliäeiaftuor STuber fie beim Sßifieren il^rer SBanber«

büd)er anfutjr: „2Bo fommt it)r f)er, i'^r greifd)ärler? gd)

f)ütt' gut im ©inn, eudi in bie Sl'afemattcu äu fd)iden. 3i;enn
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i^r eud) nod) länger btideii IaJ3t auf ben ©ttagett mit eurem

5reifc^ärler»'9(njug, fo gefdjie'^t'si."

3)tit biefer 3Barnung entlief? er bie beiben, bie eilig[t

i^re |)üte in it)re S?lufeu micfclten, jid) ftaatäungefät)rlid)e

9JZü|en fauften, ben ©tnub JRaftattä uon i:^ren gü^en fd)üt=

telten unb meiteräogen.

^ai) übeiftanbener ®efaf)r freuten fie fid) aber, für

Stöbert 23Ium, ben unfer £)aölad}er 5Bol!arebncr, SBunibalb,

ber Sc^mieb, bei einer 2eid)enfcicr auf bem ®otteäader ju

§a§Ic cor ©efamt'.V'iaäle aI-5 fflMrtljrer ber g-reif)eit gepriefen

l^atte, etroa'j gelitten 5U l^aben.

Unb id) laffe mir biefen {Robert 'Slum qu'3 .töln Ijeutc

noc^ ni(^t fd)elteu. Gr f)atte fid) bom ©ürtlcrgefetlen burd)

ben l'^eatcrbiener f)inburd) 5um ©djriftfteüer unb SJeidjä«

taggabgeorbneten t)eraufgeavbeitct, war ein er)rlid)er 2emo=

frat unb ftarb für feine Überjeugung mutoolt unb al§ ein

guter (£{)rift. ©0 er Ijeute nod) lebte, roäre er fi(^er ©ojtal'

bemofrat, aber auf diriftlidicr 58afiä.

6r ift ber erfte ^olitifer, Don bem id) in meinen Snaben=

jafiren geijört I)abe, brum uergeffe id) ifin nie. SSieüeid)!

finb au'5 feinem ."put unb auS ber Sobrebe be§ ©dimiebs

SShmibalb auf ben ;l[iJärtl)rer Sfobcrt — bie erfteu SBurjeln

ber Semotratie in mid) eingebogen, ISurjcIn, bie f)eute nod)

treiben unb mid) fd)on in ocrfd)iebeuer 9ttd)tung jum grei»

fc^ärler gemad)t l^aben.

Qd) wollt' aber gar uid)t, bafs ic^ in meiner ®enfung§'

ort anberS Ware. (3d)abIoncnmenfd)en mit Slababerge'^or»

fam, feroile .vlnod)enieeIen unb 93t)äantiner, ©treber unb

|)eud)Ier gibt'g genug auf ber Sßelt — e§ mufs aud) i^itu

fd)ärler unb ^eino!raten geben. Ga finb bie§ meift bumme,
aber e!^rlid)e £eute, bie ba in it)rem ^beoIiemuS unb in it)rem

©anguini§mu§ meinen, fie müfjten für anbere Seute bie

.^aftanien ber ^rei^eit unb Unabt)ängigfeit aus bem %euet

l)olen, aber babei üergeffen, baf; jene anberen Seute meber

frei nod) unabl)ängig fein wollen, fonbern fid) ganj glücf=
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lief) füt)Ien, Äned)tc ^u fein imb jtDar feiige ^ecf)te, unb

nur baa ju fageu unb ju benfen, tiia§ anbere xijxien öorfagen

unb oorbenfen unb tuaS nad) o&en beliebt inad)t.

^^'umm finb jene bemofratifdien Seute aud) be^iüegen,

weil bte Qbenle, für tüeldje fte eintreten, fid) nie rcalifieren,

tbtn meil bie meiften Wfenfd)en nid)t allein laufen unb nid}t

allein beixlen fönnen unb wollen. —
Über Jlorlgru'^e ging bie 9ieife ber ätcei 33äcfer nac^

^eibelberg. ^lier an ben ©renjen be§ bobifdjen SJeid)e§

le'^rten fie um unb ful)ren mit ber 2?al)n bireft nad) grei»

bürg, ^a nai)m. ber 33ofd)e=©epp 9(rbeit, unb !)ier, in ber

©aljgaffe, id) weif? ha^ ^lauS I)eute uod), fud)te id) ben <Sipp

einmal auf. Qd) war nad) greiburg gefommen mit meiner

SOJutter, bie if)rer tiier Ber'^eirateten ©djWefter einen 5?efud)

macf)te.

S>er Safpar iinll nod) weiter, an ben 58obenfee, exf)ält

aber in 3)onauefdiingen bie Sunbe, bofj ber Äronenwirt üon

D^läbad) im Sin5igtal, ber einen ©o^n in 33efan?on I)atte,

i^m burd) biefen eine ©teile berfd)afft 1)abe in ber gleid)en

©tabt. S'-'eubig eilt er I)eim, padt feine fieben ©ac^en ein

unb jieljt nad) ^BefanQon, wobei il)m „bie weite grembe",

nic^t fein ."panbwer!, bie .'ganptfadie war.

Sr ftaunt, als er jenfeit» ber 55ogefen alle» welfd) finbet

big auf ben Cf)föbad)er unb einen (5f)arcutier\ einen fiHnäig»

täler au» SSoIfadi, namenä 5Jeef, lernt aber balb auf fraii=

göfifd) 93rot baden unb parlieren. ,3ii''fff'ß"^i"''i" ftie^It i£)m

ein granjofe feine SBarfdjaft, bie if)m ber ßf)orcutier aber

wieber oerfd)affte.

Qeht gebt ber .tafpar einen ©d^ritt weiter unb Wirb

nod)maI§ ßefjding bei einem Sonbitor, einem ©raubttnbner,

ber äugleid) ^otiffier^ unb Safetier ift. ®er Safpar n:od)te

bei feiner SSorliebe für eine SBirtf^aft ben!en, einmal 6afe«

1 SSiitftcr.

- ^Qftetenbncfcr.
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tier in §asle Wi'rbeii ju üjnncii. ßr badjte iuoI)l nicljt bavaii,

baf3 mir iti ?nt«§aäle — id) erinnere micfi nod) bunfel baran

— fd)on einmal einen foldien fyitten, ber aber ntd)t forttam.

Er t)ief5 3f"^""oiin, 'uar ein 5?etter meinc-S SSaterS unb

53äder, fyitte eine ftDlje, fd)öne %iau, eine ©d)ttiefter beei

ß^riftion auä ben „milben fiirfc^en," bie, üon ©tropurg

t)tt grofiftäbtifd) angeftedt, i^rcn llfann ju einem g-einbäder

unb Gafcticr umgeftaltete. Gr Ijielt ond) ein SMIIarb. i^üx

biefe 3)inge I)atten aber bie alten ,'^wJlad)er feinen ©inn,

feine 3fit unb fein ©elb, Weber jum Saffeetrinfen au^er

bem §ouä unb nod) weniger jum 33iIIarbfpieI.

3n meiner festeren ^nabenjeit lebte biefer erfte Safetier

aB armer, brotlofer Wann un§ gegenüber beim 9(ad)bar

©trumpfiuirfer in ?Jcicte. Gt mar oon .Ciaclc lueggejogen,

©almenmirt in feeljl geworben, nad)I)cr auc^ SBilbmann»

Wirt in 2at)r unb I)atte burd) Unglüd fein ganzes 55ermögen

oertorcn. 9tly ormer TOann unb 3?itwcr fam er I)eim. —
®ie 9Jcu=§aÄlad)er ptten efjer ©inn für ein „Cafe

national" ober fo wai. ^n Ermanglung eine-J foId)en I)alten

fie jeht it)re „.taffeetage" bei ben üerfdiiebcnen SSirten ab,

einftweileu mit Sartenfpiel unb oTjnc 93illarb. —
3n nienig l'Ronaten war unfcr Safpar ein flotter ^atiffier,

fprad) perfeft franjöfifd) unb würbe ie(3t mit £oT)n engagiert

oon einem 2anb>3maun feines £el)rmeifter'3, ber in SSefouI

Gonfifcur* war.

.pier bleibt er, b'bi it)n bie 'Dcad)rid)t trifft, baf; er I)eim«

fommen muffe „jum ©pieten" aU JRefrut.

(jr Witt aber ^-raufreidi nid}t Dertaffen, etjc er ^ari§

gefe^en fyrt, unb reift für üierje:^n Jage ba^in, mit fingen

9lugeu all beffen .'perrlid)fciten betrad)tenb.

©eine eigentümlid)e 9{üdfel)r ins fjeimatlidje ©täbtle

fd}ilberte er auf einem feiner „tofen 331ätter" poetifd) alfo:

„©in angene'^mer ©ommerabenb neigte fid) I)ernieber
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auf SSerg unb Xal. Sie Sonne judEte in t:^ien legten Stral|=

fen, iinb alleä }(i)ien fid) ju er'^eben unb neu aufäuleben Don

ber brüdenbcn §i|e hc^, Jage^. Sine freunblicf)e ©tille

^errfd^te ringsum in ber ganjen 3Jatur, ioeIcI)e nur oon ^eit

äu Qdi unterbrod)cn rourbe burd) einjelne (Jimppen Suft«

roanbeinber, bie fid) fröt)Iid} fdierjenb in ber füfjlenben 9lbenb=

luft ergö|ten."

„S)od) wenn mir unfere 9tufmertfam!eit lüeitertiin rid)«

ten, fo bemerfen mir einen fungen, roofilgeHeibeten Si'anberer,

ermübet unb beftmibt, febod) mutig ßoranfdjreitenb, bie Sanb»

ftrage I)eronfommen."

„9tuf einmal 'f}emmt er feinen rafi^en Sauf, menbet

fein freubeftra^Ienbe» @efid)t gegen bie au§ bem 9tbenb>

bunlel I)eröorragenben Käufer einer Keinen ©tübt, trocEnet

fic^ ben Sdjroei^ öon ber glüi)enben ©time, unb bie §anb

auf haS llopfenbe .f)erj legenb, rief er aul: ,©ei gegrüßt,

liebe 58aterftabt!' unb mit Berbofjpeltem Schritte fe^te er

feinen SBeg fort."

„5Jid)t meit mar er gegangen, aU it)m ba§ Oom ajionb»

lidjte befc^ienene 2ürntd}en einer Sapelle fjinter ben Söumen
f)erüor in bie 9(ugen blinfte, unb gleid) barauf befanb er

fid) in ber 9Mf)e beä g-riebf)of§. 'Jiurd) biefe 5infid)t ein menig

in eine traurige Stimmung üerfe|t, naf)m er feinen fQnt

ab, gebad)te feiner lieben 53tutter, meld)c fd)on feit oielen

Qal)ren l^ier rut)te, im ftiflcn ©arten be§ ^'obe?, öffnete hc^

Heine ®itterpförtd)en unb ging t)tnein, um i^r eine ftüle

Sräne beS SBieberfe'^enä ju meinen. Gr burd)manbelte bie

Born bioffen 9KonbIid)te ert)el(ten 9?eit)en ber 9{bgefd)iebenen,

oon 3e't ju 3eit einen büftern S3Iid auf biefeä ober jeneä

®rab merfenb, mit ben SSorten: „fiicr ruf)! auc^ einer meiner

Qugenbfreunbe, meld)er fd)on Idngft eingegangen ift in bie

S-mig!eit; ®ott gebe i^m feiige 9M)e.'"

„Qu foId)e S3eh-ad)tungcn oerfunfen, burd)Iief er ben

ganjen griebl^of, unb fd)on mollte er fid) mieber ummenben,

als er in geringer Gntfernung burd) bnä §albbunfel ein,
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inic i^m id)icn, frijd) oufgcmorfeneä OSrab bcmerftc, meldie§

mit 58Iumeit iinb .^ränäeit üppig gei'd)mücft tiiav; er bref)te

[id) nocf) einmal um unb flüfternb : ,^kx rut)t gemiB oud) nod)

ein mir befaunfeS, eben erft ba'^ingcfditebencg SSefen, laß

ief)en, wer c§ ift', näherte er fid} bemfclben; bodi, o ©d)reden!

auf bem fdimarjen J?reu3e mar ein mit meißen 58ud)ftalien

eingegrabener 9?ame ju fe'^en. ?(d), ein nertjängniäüoller

9famc, tücld)er i^u fd)aubern unb beben madite."

„%\ ber Seite be? ökabeS ^ingefunfen, feiner Sröne

mäd)tig, ftorrte er ununterbrod)en auf i)a?^ unl}eimlid)e touj,

\velä)e^ ben 9?amcn feiner — tcuern Sd)iücfter trug."

©eine (3d)mefter (Slifabett) trar in ben legten Sagen

geftorben, unb fo traf er unucrfeficn'? auf ibr Wrab.

§atte bie tote ©c^mefter if)m aud) mandimal beim

Sater uugered)te ©träfe üerfdjafft, i'^r frü'^cr, fdmeller lob

oerfö^nte afleä, unb ber ©d}mers geiuann bie Dberijanb.

3n biefe Sdt fallen be§ SafparS erfte Sieber. ©ie

finb ber toten ©cf)roefter gemeint. §ören mir nur eineä:

Seiben waten bit 6ef(^ieben

Unten f)ier im QammcrtQt,

Sroben f^cb' bct $)cn: bit grtcben,

Sßonne, gieube — o^ne S^^-

Qibifc^ ®Iüd roat niemol^ bein,

©töget lüitb e§ jenfeitä fein. —

3m ©pät^erbft 1852 mirb er burd) eine ^o^e Stammer

frei öom ajfilitär, aber id) glaube, aud) o^ne biefe märe ber

Heine fafpar nid)t ©olbat gemorben. S)en SÖinter über

ma(^te7er be§ 53ater§ 53äderfned)t, unb im grü^fa^r trat

ein ßreignil in bie §a§Iac^er 9ScIt, ha^ be§ Äafporä SSanber»

luft eine neue 3ttd)tung gob.

JÖonJjatob, ^uegetoölilte Sdjrifteii IX. 17
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& trarcu fd)on oiete ^a§Iad)er in ?(meiifa gciüe(en

uiib lüieber f)eimgefommm, aber nur einer au§ ben fali'

fomifdien ©olbnüncn. Sie SReDoIution fiatte mancfie Don

§a»Ie nad) ber neuen Jöelt gctneben, bie einen aiig gurtet/

bie anbem, rtieil bie g-rei^eit d)ren Job gefiinbeu. Unter

ben lebteren »raren and) jwei oom ^-ärber'®efc^fcd)te ber

^an§ja!ob, ber 5öcrnf)arb imb ber „g-ibcle", ber erftere ein

j^ärber, ber tefetcre ein S3äder.

SJüt @elb t)eimgefommen mar aber üon allen nur be§

£reuätt)irt§ 9tbolf, ein ^Bierbrauer feine« 3etcl)en§, ber fid)

bis in bie Mnen gewagt imb edjteö ®olb auä talifornien

mitgebrad)t f)atte.

(Sr begeifterte burd) baSfelbe wieber ücrfd)iebene §a§'

locker göealiften für 9(mcri!a, unter it)nen ben $oeten ta«

f^jar, ber eben, in ber ^Dfaienjeit, feine erften SiebeSlieber

ioägelaffen ^atte. .s^ier ift einS:

©in flcineä Sicfitlein brennt au buniler ©teile,

SBolb leuchtet büftct e», 6tilb brennt eä '^ellc,

S3Qlb flammt eä lidjterlot), bolb glaubt man, eä betgel)e;

Dft fd)immcrt'ä weit entfernt, oft ganj in uufter 9!ät)e.

SBer nicfit bieä Sidjtlein tennt, fenut ntdjt bie SBonnc,

Siie ber nur fül)It, bem fd)eint ber Siebe ©onne.

Unb i>a gleid) nod) ein§, ba§ er in feineg SJaterä ©arten

gebiditet:

9tn einem fd)önen gtütjlinglQbenb

S8ei bei ©onnc Untergong

(Sing, an feinem 331itt nüd) labenb,

Sd) bem a31umenbcet entlang.

3So^lgerüd)e ftiegen leife

Sluä bei ©tiäudiei jungem Öirün,

Unb mit äauberifdjcr Seife

3ogen 3'^P^i'^' btübct t)in.
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Sllle? ^Qud)te fto^e^ Seien

Till cntflcgeti PoIlcr 2u[t.

(Sin unbcfanntc» füfie» 33eben

3ttterte biitd) meine 33tuft.

Stummel, feltge^ SJerlangen

2)?adite ronllen mir mein 5B(ut,

gätbte meine blaffen SBangen

mt bet 3?ofcn ^urpurglut.

^d) gebadjt' bet füfjen SSonne,

Ijie ein fiililenb §etä erfreut,

SBenn it)m fc^eint bie grü^Iing^fonne,

SReiner Jiiebe ©eligleit.

JMif)e §aslad)er Sd)öne bniunt? if)m biefe Sieber ent=

lorft, iiiollt' id) luiffen. ©ie galten aber, luie id) nad)forfd)enb

üou i'^m felbft crfuf)r, leiner foldjen — beim fic fiub rar iii

.'paf'Ie — fonbeni einer Gnnilie M)einboIb auä Sin5l)cim

bei S8aben, bie im „Ärenj" fodjen lernte unb fpnter einen

9(potf)efer in bem iljrem ®eburt§ort naijcn Steinbad) f}eiratetc.

2^od) aud) hen ^a^Iadicrinnen mad)te er bamal§ anf

SBunfd) 2iebe»Iieber, bie, toie er fagt, „oft fe:^r öerliebt

lauteten, lueil eä fid) fonft nid}t reimen wollte". —
Sein 58ater luar gegen eine SJeife nad) 9(merifa, ba

nur foId)c Seute bal)in gingen, bie eine ßfiftenj fud}ten,

bie l^ätte aber ber .tafpar fd)on aß fein 9^ad}foIger. Sie

%aijxt nad) gr'if^cidi Ijatte ber '\:ßapa gebilligt, benn er

felber toax einft lange im S!?elfd)lanb, in ber ©tabt 9?ancl),

gcroefcn aB 83ädergefeIIe unb fprad) franjöfifd). 9J(ii^ rebete

er ftet? an als „Setter §euri". 5^nfi ber Saf^iar nod) bcffcr

franäöfifd) fprad) aU er felber, freute ben alten S3ädermeiftcr.

Slber aud) romanifd) I)atte ber ßnfel beä „GfelSbedä" gelernt

Oon feinem jineitcn SJkifter auS ©raubünbcn, unb haS im»

^jonierte bem SSater nod) metir.

^e^t iDollte fein ©o^n aber aud) englifd) lernen unb
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jpradi in feinem „9lmeri!a=gie5er" nur oon bie(et $Rei|'e.

2)te (Stiefmutter, roeldfie itjn ni(f)t ungern fd)eiben fa^, üer»

f(f)affte i'^m fd)üef3licl) beim SSater bie Erlaubnis, ^m Wai
1854 fuljr er ^offnunggüoK mit bem ©egelfdjiff „Seil" üon

.'paöre ab unh lam adjtiuibbreifjig Jage fpäter in 9Jelt)t)or!

an. 9Jiit i^m t)atten ein |)05lad}er unb smei 33utfd}en au§

benad^barten Sörfem bie §eimat üerlaffen.

Sie onbern Ijoben, brüben angefommeit, i^ren SSe»

ftimmungSort bei S8erninnbten unb sietjen bal)in; ber Saf))ar

mug it)n erft fud)en. SSenn aber für einen SKenfdjen

Slmcrifa nid)t baS £anb mar, ju ettuaä ju fommcn, fo mar

biefer ffltenfc^ unfer Äafpar. 6r, ein ®i^ter, ein grunbe^r=

li^er Serl, ab'^olb jebem SSorbrängen unb jebem ©c^minbel,

baju öiel me^r ^'^legmatifer alä ©anguinifer — mar ju

einem ridjtigen 9(merifaner abfolut nid)t gefc^affen.

3)i(f)ter finb SHnber, unb linber belommen gerne ^eim»

me^, eine S^ranfi)eit, bie ben |)a§Ittd)er leidjt befällt. ®rum
fuc^en fie fic^ in ber grembe gerne auf. ^n S'Jemtiorf

lebten jmei t)albe §aslad)er, ©ö'^ne eine§ 'üpot^eUi^ in

SBalbfird), beren TOutter üon §a§Ie mar, ber ¥I)iIipp unb

ber Sari SHaier^, ber eine ©änger, ber anbere *]Sianift, beibe

berülimt in §üt»|)o§le, loeil fie bafelbft, auf Sefud) bei il^rem

®ro^öater, i'^re .tunft öfters ^ören liefen.

Sie fuc^te ber junge §a§Iad)er SädEer unb $oet in

9(merifa juerft auf unb tjoltt i^ren 3Jat für eine Steife nad)

ßincinnati, mo be§ iJaf^jarS SBetter 33em!^arb, ber gärber,

lebte unb bei bem er bie erfte ^ilfe eri)offte.

@r fäi)rt ten §ubfon l)inauf unb gelangt über 9üban^,

S3uffaIo, ben ©riefee unb Gleüelanb nad) ßincinnati, mo er

ben Setter trifft. 2)er aber ift ein ed)te§ finb feiner ^eimat

unb feinet @efd)Ied)te§, bem ja aud) \ä) ange'^öre, unb f^at

feine ©ac^' aud) in 9tmerifa auf nid)t§ gcfteüt; er fonn brum

^ SSeibe jogen fid^ fpäter oö SRentietS nad) gretbutg jurürf,

tDO ber Äorl ^eute 1911 no^ lebt.
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md)t l)elfen unD ift y|)äter fro:^, ben frieg bon 1860—64

mitmachen ju fönnen, um auf fciuer Stiegäbotation üon

160 2kre§ 1879 feiig ju ftcrben.

Sin 2SoIfad)cr, '^can 9lrmbruftcr, .\Tonbitor in ber ^^aupU

ftabt üon SI)io, gibt bem M'ipax hirje gcit 3lrbeit, aber

lange genug, um bicfen oon feinem 'ülmerifa^gicber ju feilen.

Überall trifft er Seibcnägefätirten, meift Bon ber 9ieöo(ution

Derfdjiagene Sinjigtöler, unter iljnen ben einfügen "HpO"

tiefer con s^ornberg, imfern §o§le, ber all ^ol^madjer fein

ameritanifd)e» Seben friftet.

58alb fd)üttelt ber badenbc Sid)ter ben ©taub (Jin=

cinnatig micber oon feinen gü^en unb fd)aut fid) nad} einem

anbem ^"»asladjer um.

Sm Staat Mentudi) luoljnt ber S8etter „gibele"^ ber

SSäcfer; er ift §ofbäder in einem grauenflofter ^Jagaret. ^ort»

I)in gellen be§ ftafparä (Sd)ritte imb mit 6-rfoIg. 5^er gibele

roei^ ii)m einen $Ia^ in bem unfemen Q^liiitenfoIIeg jum
1)1. Sofepl) in ber ©tabt Sarbatoinn.

§ier lä^t ber ^oet fid) als 5i(ofterbäder nicber. 2)ie

^atre§ finb meift ^Belgier, aber ber Slafpar f:prid)t fo gut

franäöfifc^ roie fie, unb jum ^eutfdjrebcn finbet er im J?Iofter

brei Sanbäleute unb Crbcnebrüber: einen aditjigjä^rigen

©ärtner, einen Steffen, ber nod) im amerüanifdjcn Sefreiungä»

frieg oon feinem SanbcSt)errn an bie Gnglänber nadi 9tmerifa

oertauft morben mar; bann einen Sd)roaben, au» Scttnang,

ben ber ©onberbunbstrieg 1847 famt feinenr Crben au§ ber

Si^meiä oertrieben ijat, unb enblid) ben ^^mber ©d^reiner,

58Iafiu§ SSinterl)aIber aug fiird)äarten bei greiburg.

%ei Sd)reiner ftubiert nebenfjer, um f^iätcr ^riefter ju

roerben. 9(1» ber SSäder oon S^asle auf ben DJamenstag

be§ aieftor» einen großen Shjd)en gebaden unb einen fran=

' Set gibelc lam Wüte bet fünfäiGet ^aijxe miebet ^eim,

blieb äwei 3al)re, 30g bann triebet naä) älmetifa unb mutbe Sädet
in bem ^prieftetfeminat St. 21)oma§ in bet 3)iöjefe Soui^Dille, »0
ei naä) roenigcn Qa^ten ftatb.



— 262 —
äöfifd)en SßerS barauf gemacE)t I)atte, toollen bte SSäter oud)

i^u einlabeit juin ©üibicreti.

S)er Jlafpar mill aber lieber SSäcter bleiben, al§ gejuit

merben, unb er {)atte — redf)t; benn bie S3äcfer finb in ber

3l'elt, tiorab in 2)eutftf)tanb, beliebter, all bie gefuiten, tneit

ber öffentlid}en ^Rufie imb Drbnung unb ber 2)umm'f)eit

lücniger gefc^Iid).

Sr badt ni'^ig fein S3rot, I)ält in ber flofterbadftube

eine Stnäal)! grof5er, jaljmer ©erlangen, bie if)m bie 9)Jnufe

fangen, tfofür er fie mit MM) füttert, bläft in freien ©tun»

ben feine 3"'öte ober fi^t beim alten 33ruber ©ärtner ober

unterhält fid) mit ben Sitiggerä, bereu ätoauäig aB ©flauen

in ber 9(nftalt bienen.

3e|t mieber in einem 5fcft, regt ber 3üogel feine ®id)ter»

fd)itnngen unb ber Safpar fdjreibt fd)on im ^u'" feinen

Ultem einen SSrief in „gebunbener" ©^rod)e:

E0 munbeit Sud) luol)! mein Sßcfinben,

Qd) tiiitl e5 hirj (Sud) teriünben,

Sßie mit» roolji in ber neuen SSeft,

Qm §eiligtumc ^iet gefällt:

©ä ift, tt>a? mnn nudj ^iettion fpriifit,

gm gniiäcn gar fo übel iiidjt.

8lm gjfen Icib' id) feine ißot,

2<i) iaäe mir ja jelbft ba§ Srot.

5n biefem ©tt}le fd)itbcrt er bonn weiter fein 2:agctüer!.

35on ber ©tabt SöarbÄtomn fin^t er:

18arb«tonjn ift eine fd)öne ©tabt;

SBeun e§ Innge nidjt geregnet t)at,

®ann borf mau (id) Hioljl unterftcljn,

Qu gufie burd) bie ©trag' ju get)n.

®od) mc)d)t' id) eä an iRcgeutagen

9Jid)t gern auf einem ^ferbe roagen.

2)od) aud) ernfterc ©aitcn ftimmte er in bem 53riefe

au " fein ^eimmef) nad) ^a§Ie. ©r meint, bie ©einigen
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feilten ja nidit glauben, aU ob er firf) ni(f)t nadE) ber §eimot

äurücf[c£)nte

:

%od) ftilt — urteilt nitfjt fo Pin-meifcii,

3;enn wie fcnnte $>QäIc id) öetgcffcn,

28o id] taS Sid)t ber SBelt ctblictte

Unb inand)c g-reub' mein §crä entjüdte,

3Bo mon bon feinen S3ergeäf)pt)cn

2)a§ ganje Sal lann überfe^en,

SBo feinet SSftIber grüne fallen

i8on froljen Siebern laut erfdjoKen,

3Bo feine fd}öncn DJebcnljiigel

@id) fd)auen in bcä jjluffcä Spiegel,

So auf beni frifd)cn aBiefcngtün

S?ergi6mcinnid)t in %ü\\e blüf)n,

ffurä, luo e§ jcbem C^täen fdjcint,

911« f)ätt' fid) bic gjatut Oereint,

3u bilben unb äu bauen bort

®cm roat)ren ®lücf ein' 3nflnd)t'i>ott

!

2)ie ®cf)öiit)ett bet l^eimatlicEien 9?otur lief? i^n bie §ätteit

beä S?Qtcrt|mifeö Dergeffen.

3n bicfer Sdjnfudjt nad) S;)a^\c fonefpoiibiette er mit

allen .^»aÄladicni in 3lmerifn unb lub fie, nicnn c-i nid)t ju

lueit tuar, ein nad) 23arbc-toran. 'ülud) iljuen fdiricb er meift

in 55erfen. $*ei einem, bcm er gröfieve ^titelligenä äufd)rieb,

glaubt er fid) be-j^alb entfdiulbigeu p muffen unb fd)reibt

om ©dilufj feiner jReime:

3)u läd)clft li.iof)I übet mein iöcr'Sinafj unb Stt)I,

5)enfft, foId)e *;pocten, mie ber, gibt'^ nod; Diel,

öanj rcdit fo, mein grcunb, e-J muf; foldie geben,

Somit uwn gefcbidtere crtenne bancben.

2)iefer greunb roat unfere§ alten Cberle'^rerg gri^ auS

bem reid)bcgabten Q5efd)Ied)tc ber 5?lum uon ."pa-Me. 3^^

©tammüater mar in ber SJJtttc beg 18. 3;al)ri)unberti ai§

„iöhiftfrlet)rer" nad) ,<r->a§Ie gefonimen unb l'tammte au§ Cber«
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fd)roarjad) bei SBüräburg. ©ein <BDijn Submig S8emt)arb

S3Ium, mein f).iäterer Scl}rcr, mar fein 9Jacf)folger, unb bcjfen

grou, bie3JJutter tolentooller Knaben, be§ ©tabtmüllerä

Slauämonn 2od}ter. QI}te 6öf)ne waren — einen cm§ge=

nommen — ed}te, redite |)a§iai^er, Qbealiften, unbetümmevt

um ben folgenben SJJorgen, unb Ieid}ten, I)eitern ©inneä

in be» SBeltalB Sümmerniffen unb ©orgen. ©ie föaren

nlle eiel älter nlä id}; id) ifab' aber alle nod; gar inof)! gefannt

imb tüci^, lueld) Seben fie in bie §a5lad)cr ^^ibelität ber

üieräiger 3:a^re gebrad)t l^aben. ©ic alle waren Ijod^begabt

unb Jinb e§ wert, ha^ id) jie unter ben alten .t)a§Iad)ern

nidit uergeffc.

S)cr ältefte mar bcr 2fuguft. 9tn ilim entbedtc ber fdion

genannte ©trafjenmeifter Tdi^ex gro^eg 3:alent gum S^^^y
nen. Sreijel^n ^a^re alt, lommt er an§ $oIt)ted)ni£um nad)

ffarKnitje unb ift ba& ber befte ©djülcr im 3lrd}tteftur>

jeidjnen. ®r tnirft fid) auf bie ®otif, seid^net in ben gerien

alle gotifd)en Sirenen beS SanbeS unb mirb ein fo iiorsüglidjer

9(rd)iteft, ha^ er al§ Sefirer am $olt}ted)ni{um in 9(usfid)t

genommen roor, menn er — baS Gjameit Ijätte mad)cn

moüen.

Saju war er aber nici^t ^u bringen, S)inge aufg ®jamen

ju ftubieren, bie i^m nidjt beljagten. Gr wirb $rioatard)i«

teft, baut Siüen in S3aben=S3aben, I)at I)o:^e§ 9lnfel^en al§

Mnftler, aber feiten @elb, weil er nur arbeitet, tnenn il)n

fein ®eniu§ treibt, ©o lebt er, folib, lebig unb arm, trinft

meift nur Saffec, raud)t gis^rren unb bummelt in ®otte§

jdjöner 9fatur. §at er ®elb, fo tommt er oon 3£it ju ^e\t

nad) §a§le, befudjt feine ©djultameroben unb ftreift burd)

S3erg unb Jal.

©0 mirb er ein (Vfünfjiger unb ftirbt 1876.

3'^m folgte im ?(Iter ber Submig. ©r follte ob feine?

JoIenteS fhibicren unb tam elfjiiljrig auä @t)mnafium naä)

greiburg; aber fd)on in ber brüten itlaffe äeid)net er feine

Sef)rer unb 9J?itfd}üler nad) ber DJatur biel beffer, oB er Sa'
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teilt lernt. 5)er SJater muß i^n fieimnel^men, bringt itjn bann

auf bie J?unftjd)ule narf) ffarl'Jru'^c, mo er unter ben $ro=

fejjorcn C>cf;Iöt)I uub ftoo^.imanu 3JMer unb 5hipfcrftec^er

loirb. 9n§ ie|iterer äeid)net er }icf) fcf)r au§ unb ftid}t, faum

ac^täeljn Sal)re alt, 58ilber nuä beut Seben SoJ^PP II-

1842, smauäig ^a^re alt, fonimt er nad) §a§Ie jurüd

al§ Mnftler. §ier mad)t er bem „närrifdjen SJMer" Äon=

furrcuä im 'iporträtmalen unb malt im genannten ^a^re

aud^ mid) olg Änaben, ein 53ilb, ba§ idj I)cute nod) befi^e.

6r roar ein fleineS, feine§ äJfännlein mit fpi^igcr, großer

9Jafe unb fd)önen, groj^en 9(ugen.

2)ie 9{et)oIution mod)t i^n brottoS, er ji^t in §a§Ie

beim 3Jater unb freut fid), ein fräuflidjer 3J{ann, ber

grei^eitäbcmegung im ©täbtie. 9cad) ber JReöolution malt

unb ftid)t er in §eibelberg unb in S3oben=S3aben alä ftünft»

ler üon 9Jamen. Er färbt, !aum ein red)ter ®rei|iger,

an ber (5d)minbfud)t.

©efünber mar ber i^ii^, ben ber S3ofd)e«ffaf^er in 'Urne'

rifa angefungcn. för mürbe IJitnmcrmaler, lernte in Äet)!,

bilbcte fid) au» in 93tüud)eu unb fam 1848 nad) 2(It=§a§Ie,

nimmt Stbfd^icb unb jie'^t nad) 9tmerifa, malte in SouiSDille

greäfen imb ®la§ für .tird)en unb lebte bort al^ reicher

aJfann big in unfer Qa'^r'^unbcrt f)crauf.

?(ud) ber OHiftaö, im £eben§alter i'^m folgcnb, mürbe

ein 9Id)täiger unb ftarb erft 1908. (är mar am roenigften

§a»(ad)er. 9iul)ig, ftill unb aufrieben — l^atte er SQanpU

eigenfc^aftcn, bie fonft nid)t im SebenSbud) eine§ ridjtigen

§a§Iad|er§ ftel)en.

(Jr follte in Cffcnburg ©ürttcr merben, fam aber ju

einem 9J?eifter — Jritfdjier mar fein 9?ame — , ber, menn
er nadjt» betrunfen t)eimfam, mit bem Sefjrbuben beginnenb,

äüc anbern ^erfoncn im §au§: ©cfeO, Siagb unb ^-rau

burdiprügelte. ^n ber erftcn 9?ad)t, ba er feine @emot)nI)eit

an bem ©uftätile probierte, brannte ber aßbalb burd) unb
rannte mitten im SBinter fed)§ ©tunben 3ßeg» S^osle ju.
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^e^t tut i^ii ber 9?ater ju einem HI)rinacf)er, %ai)X'

länber, nad) ©eiigenbod), uiib er lernt bei bem biefeä geit»

meffenbe unb jeittötenbc ©etoerbe.

2Ü§ bie 9?eüoIution 1848 loSbridit, arbeitet ber ©uftab

in SarBru'^e; er eilt ber Sßaterftabt gu, !onimt aber nur

bi§ SRaftatt, wo er im S3orbeireifen umfd^out, 9lrbeit exljält

beim Ut)rmad)er ©djWan unb !^ier bleibt, bleibt, bleibt, —
aB 9Irbeiter bis anno 1878 unb öon ba an oB aJJeifter bü
ju feinem Jobe.

Srft als niemanb me^r non ber gamilte feines längft

toten SJJeifters baS @efd)äft loollte — lourbe ber ©uftab

9Jieifter unb reparierte bis cor hiräcm UI)ren in ber gleid^en

©tube, in weld)er id) i^n einft als 3{oftattcr @t)mnafift be=

fudit iabe.

SBenn je einmal einer bon S^a^k unter bie ^eiligen

Oerfe^it toerbeu foüte, feiner loürbe eS met)r berbienen alS

ber bemütige, [tille, fanfte, lebige ®uftaD, ber in feinem

langen ßcben feinem S^inbe tuet) getan unb feinen anbern

3JJenfd)en fe beleibigt !^at; njaS bei einem geborenen §aä=

Iad)er biet 'f)eif5en toill.

Süibolf ^ie^ ber fünfte bon ben ©ed)fen, I)atte biel

Salent unb fam anS @t}mnafium nad) greiburg, ftubierte

gut, äeidjnete aber nod) beffer. @r toollte Sllaler werben,

bod) ber SSater, erboft, bof5 feiner ftiibieren unb alle feine

Sßuben malen inoUcn, fd}idt i'^n ju einem ©ärtner nad) 93aben'

93aben. §ier mufj er ilol}! fe^en, ©alat begief^cn unb mit

ben ©emüfen feines SJJeifterS ^aufieren geben in bie §otelS

ber ©tabt. S)aS I)ält ein Salent nid)t lange auS. 2)er JRu»

bolf, ein bilbfd)öner SOknfd) mit ©d)iIIerfo)jf, brennt balb

ber ©ärtnerei burd) luib get}t 5u feinem 23mber Submig

nad) Sl'arlSnit)e. Sser nimmt fid} feiner an, unterrid)tet il)n

unb lä^t if)n bie 5od)fd)uIe befuc^en, unb JJuboIf malt balb

gute Porträts. 9cebenbei treibt er eifrig Siliufit.

S)a fommt bie 9tcboIution, er freifdjarlert in §aSfe,

wirb Sambour beim ^lufgebot, mu^ nad) bem ©türm alS
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5Refmt äitni ^JJilitär, ipivb ^ter Jrompeter iinb ftirbt, laum

entlajfen, in feiner 35aterftabt am ?(ih5äel)ren.

S)a§ jüngfte 23Iümd)en, ber 6mil, ein Heineä, nicbli(f)e§

9)?annlein, roitb Kaufmann, ift aber ncbenl)cr SBirhioä im

Jillaüierf^iel. (Sr lebt einige ^aiire in föln, ba» |)eimtt)e'^

nad) §asile treibt i'^n bat)in juritd, unb er ftirbt, mic gmei

feiner 5^rüber, in jungen Qat)rcn an ber Äranf^eit, bie fte

oon ber frü'^ üerftorbenen SlJutter ererbt.

S)er greife Spater muf, brcien feiner ©öl^ne inS @rab

frf)auen. ßr mirb, nieil er für bie ^rcitjeit gefdjtüärmt unb

un§ 33uben in bicfe '^atte einiueitjen laffen, tuie id) in bem
83ud} au3 meiner ^ugenb^eit erääl)lt, auf ein clenbe§ Sörf»

lein berfe|t, Saiertal bei Söein^eim. ,§ier fd)ulmeiftert er

noc^ biä in fein 76. 2ebensial)r. ^^penfioniert, 5ie'^t er 1862

nad) §aäle jurücf, aber er fonnte, roie er fagte, „ba§ Slra»

feelen ber §a^(ad)er" nimmer vertragen, fdjüttelte ben ©taub

üon ben ^ü'^en unb ^og I}inQb in bie ©tabt Söul)!, wo er 1871,

ein Sldjtjiger, fein Seben befdjiofj.

ßr mar ein crnfter, I)CÜben!enber Wann, ju ^öf)erem

imb SSefferem geboren, bem aber bie ©orgen beä Sebenä

aiaf)rlid) nid)t erf^^art blieben. —
9Jid)t o'^nc @runb fud)te ber §:a\pax uon 55arb»tomn

auy ben %n^ 23Ium in 2oui»uiIIe auf unb ber i'^n im ^e»

fuitcntoUeg. Sßeibe mollten Oom unoergef;Iid)en §agte reben

unb, fern baoon, ber lieben .s^eiinat gebenfen.

Unfer filofterbäder fonnte balb fo gut englifd), bajj er

aud) in biefer ©prad}e 33erfe mad)te; unter feinen 'ißa^^ieren

finbet fid) nod) ein ober ber anbere berfelben.

Gin Qat)r mor er bei ben ^^fuiten gcmefen, aVi ein

Drbenäbruber im .fflofter eintrifft, ber bie 53äderei üerftcljt,

unb nun be!ommt ber poetifd)e 33ädergefelle feinen '3(bfd}ieb

nebft einem brillanten ^eugni^.

Sr Ijat aber mäfjrenb beä ^atjieS fo Diel gelernt, baf3 er

einfie'^t, %nerifa fei fein 2anb für ^oeten üon .^aSle; brum

befdjliefjt er, mieber tjeim^ufefiren, bortl)in, mo
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Solan öon §alleä 58etge§^öt)en

®aä ganje Sal fann überfe^cn,

SBo feiner SBöIbet grüne fallen

SBon froren Siebern laut erjc^allen.

9lber feine ^oefie lä^t e§ il^m nt(f)t ju, ?lmerifa ju öer=

laffen, ot)ne ben Soienäoftrom uub bie Üäagatafälle gefetien

5U I)a&en. —
Übet 93remcii fe'^rt er bann 'ijcm, ärmer an ®eß), alä

ba er fortging. ®er alte 9?ealift, fein SSater, fdjimpft, ha^

fein Äaf;jar fd)on roieber fomme unb of)ne ®elb. (jr !^atte

geredjnet, ioie fo biele, iia'^ man überS grojse SBaffer nur grf)e,

um ®elb ju machen. Ser SDicfiter ertrug biefen ©roll beä

?llten um fo lieber, al§ ber S3ater SSofc^, »uä'^renb ber <Bot)n

in ?(meri!a geioefen toax, bie 33äd!erei aufgegeben ^at*e unb

biefer, '^eimgefel)rt, nid)t me^r baden mußte, ttioä er fo un-

gern tat.

6r arbeitet auf ben üäterlid)en ^dem unb SBiefen, brid^t

^rf^en, Gipfel unb 53irnen, bläft feine glöte unb äie!^t an

Sonntagen burd) bie SBälber ber §eimüt.

2tß er fid} ^aijx unb Sag miehcr fatt gefe'f)en an i^rer

(Sd)ön'^cit, jie^t er im ©ejjtember 1856 abermal§ in bie

grembe, junäd^ft nad) Sefan^on, wo er feinen alten, erften

SKeifter befud)t unb bei i'^m 'ätrbeit nimmt, aber nid)t aü'

julang. ®§ treibt il)n meiter; erft in SJJarfeille mad)t er §alt,

trifft aber fd)Ied)te Sirbeit unb ge{)t balb ju (Sd)tff nad) @enua.

@§ ift SBinter, hirj bor S8eit)na4ten, bo ber S3ofd)e-

Äaf^jer in ®enua ankommt, unb er fül}lt fid) bop^ielt fremb,

meii er ntit feinem SJomanifd) bie ©enuefeu gar nidjt ber=

fte{)t. 3" ^^^ §erberge überfommt i^n am 9JJorgen nac^

feiner 9ln!unft tiefe ©diroermut in feinem Siimmerlein. 3)a

greift er ju feiner glöte, um fie fortjublafen.

®ie glegie feine» $feifen§ ergreift einen ^intweinac^«

barn, ber i^n bann in ber SBirtgftube freunblid) genuefifd)

anrebet. Sa unjer *|>oet üon §agle uid)tg baoon öerftei)t,
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probiert er eine franjöiifcfie 5(ntroort. ^e^i fällt ber ©euuefe

in ber gleidiert Spraclje ein, unb bcm Safpar ift gel^olfen.

®er 3J?ann ift ein gcniiefifcf}er ©ct)if fcr, ber audi nad) aJZarfcille

fä^rt, ba'^er ber frmtäöfifcfien Spxaä)e mädjtig ift.

6r nimmt fidi nun beg 5i-'ßf"'^li"9§ n», 9ct)t mit ifim

oon 33äcfer ^u ^-Bäcfer unb öon .^onbitor gu Sonbitor, bi§

Jie eine ©teile finben bei einem ©üfsbäder au§ ©raubünben,

ber einft in ber fiüc^e beS Sönigs Souiä ^tjilipp funftionicrt

unb mit biefcm ^vranfreid) Berlaffcn tjatte.

S)er J^afpnr ift gerne bei if)m, benn ber llJeifter meig

oiel ju erjäfilcn üon ^ari-? unb muc^t fo ha?' 23actgefd)äft

untert)altenb. %xo^ feine» e(}emaligen |)ofbienfte§ ift ber

®raubiinbncr ^onbitor 'J)emofrat unb fd)iüannt namentlid)

für ben grofien ^otatüfer unb 5)emofraten 9?afpnil in ^pori?,

Oon iocId)em er bem jungen ^-»agladjcr immer wieber erääl)It

unb bem ju ö^ren er einen Siför fabriäiert mit bem Steh
„Sebenäelijier JRafpail".

^n freien ©tunben ge{)t unfer 2)id)tcr aud) ^inab an

ben §afen, fud)t feinen fyreunb, ben ©d)iffer, auf unb lernt

öon biefcm ben geuuefifd)en 2!ialeft, mä^renb er mit feinem

SJJeifter franjöfifc^ fprid}t.

SBeber ber ßiför ju (ä^ren be§ iRafpail, nod) fein unb

feinet ®e{)ilfen gleiß retteten aber ben ehemaligen ,'pof'

fonbitor öor ben ©d}ulben feines ©ofjne», ber üertat, waä
ber SSater berbientc.

^lad) einem I)alben Qa^re mu^te biefer feinen ©efellen

cntlaffen, ftieil fein öefdiäft nieberging. Unfer ffafpar lonnte

je^t italienifd), '^atte einige» @elb oerbient unb befd)lof5 nun,

}u guf; jn manbern, bi» er !ein @elb mel)r t)ätte.

©0 jog er nad) *paoia, nadi ber Sertofa, nad) SJManb,
nad) Jurin, über Sufa unb ben IWont 6eni^ nad) ©enf unb

öon ®enf nad) 33cm. ,§ier ging it)m bie DMuge au3, er nimmt
SIrbeit, unb nad)bem er aud) I)icr ©tabt unb ßanb gefcljen,

jie'^t er meiter — roieber ,^aMe ju.

Sang ^at'ä ber Safpar in ber grembe nie auäge^Iten,
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l^aile tjatte. e» if)m ju fef)i; angetan, unb be§ S)i^ter§ §eim»

me^ trieb i^n immer mieber in§ ^njigtal jurücf.

Gr'^atte je|t auf feinen SSanberfa^rten bal 9üter erreid}t,

um feUiftänbiger 93ädEer ju werben. S)nim gibt i'^m ber

Sßater bei ber .s^eimfefjr §nu§ unb .'gof ; er maäjt ba§ (Staats-

examen bei ber 3""f' '" §a§Ie unb irirb ein ed)ter, rechter

33ä(fer unb .^albbur in ber SSaterftabt.

3n biefer unb ber näd)ftfoIgenben 3eit üerftummte, trie

e§ fdjeint, feine Seier faft ganj, tnenigftenS finb' id) md)t§

in feinen lofen ^Blättern. Sie (Srünbe finb mir aber Ieicf)t

crficf)tlid). Ginmal lag ber täglid)e iWefilftaub feiner 33a(f=

ftube, bie it)m ein @efängni§ mar, auf feiner ©eele, unb

bann l^eiratete er auf drängen feine? 3Sater§ eine junge

unb fd)öne §a5lad)erin au§ angefel)ener g-amilie.

93äcfermeifter finb an fid) nic^t gerabe jur ^oefie be»

fonberS aufgelegt, unb — fo erää^ttcn mir fd)on oft greunbe
— mit bem heiraten ge^e jene §immeI§tod)ter öielfad) ourf)

öon bannen.

SJlit Se'^nfudjt blidte ber ^a\pax auf bie ^^it feiner

SBanberfaf)rten jurüd. 9cad) ^aljr unb Jag follte fid) i'^m

mttifommene ®elegent)eit bieten, mieber bie grofse Sßelt

äu feigen. ®r wirb 1867 SBefiger eine? ^ammerraerfä in

9?oberebo im Äanton "Jeffin.

SSelc^er S)id)tcr l)ätte nid)t ©inn für bie ^oefie einer

^ammerfd^miebe, befonbcrS wenn fie in einem fo 'f)errli(f)en,

itoIienifd)en Jole liegt, wie in bem ber 9]?oefa, be§ Haf»

fifdien 33ergfti-omä

!

3wei .'paäladjer (3d)Wärmer für ^oefie !amen ju gleidjer

3eit auf bie .§ammerfd)miebe im Jeffin. 3)er eine war ber

^roftiäierenbe J)id)ter, unfcr J?afpar, ber anbere ber grof,e

SRejitator üon ©d)illerä ®ebid)ten unter un§ Ühiaben, SOJebe

(TOfomebeä), ber fpätere §ammcrfd)mieb.

Sroben, oberi}aIb ^aik, in §ufen I}atte ber gürft üon

f^ürftenberg fein ,'gantmerwer! aufgegeben, unb bie Jammer»

fi^mieb§»®efeUen waren in§ Jeffin t)erfd)Iagen worben. ^n
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§a§Ie au^ bet §ammerf(f)miebe aber faf} ber Mcoe aB (S)e»

lelle unb irattete auf eine eigene ^lammerfrfimicbe, um
SDJeifter su tucrbcn unb eine ön!elin be§ GfelÄbeden ^eint=

führen ju fönncn.

S)a§ teuften bie ©efellen int Jeffin unb frfiricben cine§

JogeS bein S.lJebe, in SRoBerebo fei eine rentnMe ©cf)micbe

,^u üecpürijten. 3)er SJJebe gef)t 5um .^afpar, ber faj.iital=

fräftig unb fprnd)mäd)tig i[t. Sem S)id)ter Icud)tet e5 ein,

e§ mü[3te gar ^d)ü\x fein, tuenn er bi§meilen üon §a§Ie lueg

läme, fort au3 ber 33adftube unb auä bem G()c^immel unb

()inüber über bcn 83ern()arbin in§ Jal ber 9J}ocfa, wo fd)on

bie ^'firfic^e blüf)en, inäljrenb im £inäigtaI*nod) ßiägapfen

an ben Janneu fjangen.

Srum toirb er Stompagnon bei Wehe, reift mit i'^m

nacb „5Hoüreit", nimmt nod) einen Sfomanen namenS S°PP^
in bie @efcllfd)aft auf, fteflt baS nötige S?apital imb mod)t

ben äJJebc junt fflfeiftcr in ber ©d)miebe.

2)er ^olt jcht feine 5Janne unb Iäf;t fid) I)äuä(id} nieber

in gjooerebo.

MiLiI}rIid) ge'f)t ber S3ädermeifter bon .'^aäle ein ober

ba§ anberc Wal tjincin, rechnet ab unb erholt fid) in ber fd)önen

©otteänatur. ^aä @efd)äft rentiert fid), 9.1?ebe ift fleif?ig,

3oppi rf}rlid), unb jebe» ^a'^r mirb ®clb öerteilt. ?(ber —
ber Sfannc gefällt e» nid)t, fie ^at burc^ if)re 3)hitter, eine

ßnfclin beä öfclobcdfen, an ®eift gar nid)t§ üon biefem ererbt,

bmm lernt fie bie ©prad)e nidit, unb wo 2Bcibcr nid)t mit

anbern Jöeibem fd)iüal5en unb ftrciteu fönnen, tjalten fie

cä nid)t au3. Xrum toifl bie DJatme fort um jeben *|3rei»,

fort au§ bem mclfd)en 2anb. Unb ber ©c^iller^Sc^märmer

ilJebc ift ein friebliebenbcr SJann; er meifs auS ©djiderä

®Iode, bafj SSeibcr ju ,§t)änen roerben fönnen, imb fagt

feinen SompagnomS bie 3J?eifterfd)aft auf. ^amit ift bie

Seele, ber .öammerfd)mieb, fort; bie öiefellfdjaft löft fid) im

grieben ouf, unb ber 2;effiuer Siitteiftiaber übernimmt baä

©efc^äft allein.
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§eute ft^t tex 3JJebe im malertjdjen ®utad)iQle unhjett

^aS,k, unb ber |)ommer, ber Sag unb 9?ad)t unterm ^am^
!opf '^intönt, ift fein Eigentum. 2)er 9J?ebe nbcr madE)t in

©utad) ben i)a§Iad)er Stgenfd)aften oHe 6l)re; er ift ©^Dredjet

in allen ®efenfd)aftcn unb fagt nantentlid) bcrbc Sßorte ben

bieten 3)Jalern, bie in§ ®utad)tal unb in feine ©cf)miebe

!ommen, um ©tubien ju mad)en.

®er lange, 'Magere, alte ^iammerfd}mieb mit bem Slnebel»

bart unb ber Srille auf ber 9cafe ftellt fid; in feinem ©d)urä=

feE in ber ^Regel tiinter bie Sünfüer, fd)aut itjnen ^u, fcf)üttelt

hen So^jf unh Mdjt enblidi Io§: „'j)e§ ifd) bigott au a elenbS

§anbroerf, fo aSRoIer. jDie finn mia ©tubente, bie nid)t§

g'Iemt tjenn C^aben)." 3)ann ftJridjt er öon ©d)miererei,

3eittotfd)Iagen, S^agbieberei. .feiner ber ift'ünftler nimmt i'^m

aber maS übel, fie wiffen, ber SWebe t)at bie 6igenfd)aft oäer

|)agla(f)er, er meint'S gut.

28ä{)renb ber ^lammerfc^mieberei in 95oöerebo '^atte ber

Äafpar feinen $egafu3 luieber beftiegen. Sie SReifen in§

Sanb ber ©onne imb ba§ grofje, beutfdje ^o^r 1870 l^atten

feine Seier »ieber befaitet unb erflingen mad)en.

©ans mar be§ 3afpar§ 2)id)tergeniu3 nie bei-ftummt,

auc^ ni(^t in ber au»fd)Iief3lid)en SadEftubenjeit aU 33äder=

meifter ju §a§te. S)ie gaftnacfjt madjte ftet§ and) i'^n mobil

unb feine Seier, unb ju hm „SJJoritaten", meld)e bie f)a§=

la<i)ti alljätirlid) auffüljrten, bidjtcte er jemeiB ben Jejt.

Slber aU ber SJrieg loäbrad), unb ©ieg auf ©ieg anä) nad)

§a§fe öermelbet mürbe, ba fing ber ffaf|jar mieber red)t ju

fingen an, unb er mm unter ben oielen ©ängern jener 3eit

fidjer ber fif)Ied|tcften feiner, fcbenfallä aber ber einzige $3äder=

meifter feine§ 3?ol!e§, ber äur Seier griff, ^d) miU nur brei

Sieber auS jenen Sagen f)ier onfü'f)ren.

®Ieid) nad) ©eban fang er üoU bitteren .'gumorS:
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Sag bie 2ftanjo|cn ®outmQnb§ finb,

S3tQUcf)t man nicht ctft ju ioflen,

SOJan lann ja iljrcn alten fiod),

2)eäembet»£ouiö, fragen —

®et fd)on (o mand)cÄ Seibgeric^t

g-iir fic äu ftanb gebrad)t,

SJJit Gat)enne-^feffcr ftatl gcTOürjt,

3T|it Lorbeer angcmarfjt.

^ßaftetcn ä la 9?JaIafoffe,

^ie maditen cinft 5"tor/

3)ann famcn ®oIferino»3öüvft

gut cin'gc 3eit in i^lot.

§ernad) bie ©auce Don SKcjilo.

mt Iponifrf) qSctcrfil,

§iclt audi für eine (leine SBcil

®ie Secfetindulet ftill.

2;od) ba (ie allg'niad) faucr luirb,

So mufj itioi' anbrea Ijer,

5a§ lüiebcr iljtcn Wanmcn reijt,

^er ledijt nac^ 3{ut)m nnb &)i'.

Um TOü§ ^ifante« ^u fcroieren,

l:a bentt er t)er unb t)in —
3Iuf einmal jaudi^t er: „Qa, id) f)ab'§!

30?ir fommt etroa^ in Sinn."

„(äinbrodcn roill id) eine iBupp'

gitr meine grande Nation,

9Bie fie nod) nie getoftet fiat,

S)et gonjen SBelt jum §o^n."

„(Sine ed)te beutfdie *l?rügelfupp'

.^ab' id) für fie gefpart,

Unb mad)c mid) bann au§ bcm ©toub,

®cnn id) bin Bon-ä parte."

^aai\atob, Wuigrniä^Ite @<^nften IX. 18
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Unb an ber fommenbeii gaftnocf)t f^ielten bie ^aS'laä)tt

bie (5"i^an3ofen. ©ie gingen mit einem grojjen ®u(ffaften

um, in bem alle midjtigen ^erfönüdifeiten unb ©täbte "^lant'

mdß ju feigen maten. S)a§u inurbe ein Sieb gefungen, iaä

ber '^o'\ä)t'^a\pti gemad)t '^atte. Qm Eingang :^ie^ e§:

§erbei, t)etbet, i{)r lieben Seut',

Qu tet)n nianc^ flvofee 9?euig!eit.

Qd) äcig' citcfi l)ier für roenig (Selb

S)ie neufte %mtat ber Seit.

Qd) fil^r' jueift eud^ an ben 3{^ein,

aSo tut)ig fdilief bet TOdiel fein,

gl roör' biä t)eute nid)t etmadit,

l^ätt' ©allienl |iQt)n fein' Snrm gemad)t.

2)er ftQt)t if|m in bn§ £)f)t hinein:

®er 9{{)ein ift mein, barf bein iiid)t fein!

Vorauf ber aJHd^el td)nell ergrimmt

Unb fettiger fic^ a\S §elb benimmt.

S3om Sdiltifen ift bie ajeb' nic^t mefir,

Sr 5eigt fid) jcM mit ftarfer 2Set)r,

er reigt bem §af)n bie g-ebcrn au^

Unb jagt if)n Quä bem eignen §au§.

3)ann folgt bie ©tfiilbening ber (Sinäelf)eiteu. 3?on

^ariS l^ei^t el in bem langen ©uäfafteniteb:

'^axi§., $ariä, bu ftotje Stabt,

©in Saifcr bid) Bcrlaffen ^at.

Ein ßoifcr gießet roieber ein,

3)od) mug e0 jetU ber beutfdie fein.

Unb in ber gleicl)en gaftnaclitäscit f|.n-angen „§anfele"

bur(f| alle ©traficn be§ ©täbtkä unb fangen ba§ folgenbe

Sieb il)re§ .poetifi^en iöädermeifterä:

®ie t5-ranäofen, fngt er,

®n§ fiub Seilt', fngt er.
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3Senn man btan bcnft, fagt er,

Sft'ä a gteub, jagt et.

3)?acl)en gern, fagt er,

S*iel Oejditei, fagt er,

SBeiüg Soll, fagt er,

3ft babei.

Unb bei Scban, fagt er,

§aben f friegt, fagt er,

gür beti ffaifer, fogt er,

SRepublif, fagt er.

Qeber troKt, fagt er,

Sin bie @pi|, fagt er,

'S ift nit ^la^ g'nug, fagt et

Stuf ei'm ©i&.

gn ^ari?-, fagt er,

©eiti f öerrudt, fagt er,

Sügen tun f, fagt er,

65rob Wie brucft, fagt er,

^Bringen fidj, fogt er,

©eiber um, fagt er,

®aä spergnugcn, fagt et,

2Sär' mit j'bumm.

§ert ®ambetta, fagt er,

2)er war g'fd)eit, fagt er,

ajJöcfjte fortgeljn, fagt et,

Sßot'0 i^n reut, fagt et.

®ot^ iü %u% fagt et,

Sann'ä tiicf)t fein, fogt et,

©i^t in Salloti, fagt et,

®a§ mat fein.

Unb ber 3Rid)e\, fagt et,

§at 'nen jeigt, fagt et,

®a§ fie tonäen, fagt er,

aSie er geigt, fagt et.
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§at 'nen g'^örig, jagt et,

9lufge|^ielt, fagt et,

®a6 [ie'ä bittet, fagt et,

§aben g'fü^It.

2)od) ben ©piellof)n, fagt et,

©inb [' nod) fd)Ulbig, jagt et,

3)tum mitb W\ä)d, fogt et,

Ungebulbig, fagt et.

Sie SJfilliatben, fagt et,

3)?üffen tauä, fogt et,

©onft geljt et, fagt et,

9h(^t nadj §ou^.

3öie fel)r bte 58ürger üon §aäk nad) btefen Seiftungen

roodE)fenben SJejpeft befamen üor i^rem ^oeten, ge'^t jonnen«

fiar baraii» '^eröor, ba'^i fte lifn im (^ebruar 1872 jum ^Bürger»

meifter erttiäi)Iten. 6r l^atte furj t)orl[)er oud) in feine ©oiten

gegriffen, um SJJi^ftänbe auf bem SJat^ausi ju geißeln. ®er
©tabtrat ^ielt nämlidi einen „©tabtboteu" in ber ^eirfon

eine» ftüferS, ber nic^tä gU fdjoffen l^atte, meil er lieber

im SBirt5!)QU§ olä in ber SBerfftott tüar. ®r trug wegen

feines fomifdien 9luftreten§ ben Spottnamen „ber ©taberle"

unb jeic^nete fid) tro| feiner Manen, roteingefa^ten Uniform

burc^ größte Unreinlid)leit in biefer feiner ©taatäHeibung

au§. @d)mugig unb jeriumpt jog ber Staberle burc^ä ©täbtie

unb reijte be§ S?ofc^e»Safper§ Satire, unb ber fong:

3d) lenn' ein' 58oge( felt'ncr Sltt,

®od} tft et nt(i)t toeit l)et;

Unb bennod) gibt'ä im gongen fianb

Sein' äineiten fo loie bei.

©efiebett ift et bunfelbfau,

SDJit toten ©tteifen btan;

®od) meift fo fefjt mit ©cftmu^ bebedt,

Sag man'ä nic^t fennen tann.
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S)en (3d)nabcl ^at et überall,

SBo'ä il)ti nict)t'3 angel)t, btin;

2)od) nuf bell güßen ift et Tiicf|t§,

St luadelt l)et itnb {)iTi.

©ie Slügel lägt et Rängen ftetö,

SÜBie ein getupftet §a{)ii;

S)tum ift cä äum S8erroutibein nid^t,

®q6 et nic^t fliegen lann.

SBo§ mag boä füt ein Sßogel fein?

&> ift geroi§ fein Sctiroan,

Unb jcbcnfiillä fein ^apagei

Unb nud) lein 3)iiet!)al)n.

©in Stotd), bai fann e^ auäj ni(f)t fein,

Sind) feine milbc ®nt';

ein pafpolietfci Sred=@pat( ift'l,

3?un tjat bag Sieb ein önb. —

9(Ifo 93ürgermeiftet in iQac4t rourbe ber 2?ofd}e=.tafper.

SSir luiffen ani- bcn iagcn beä (Sfelsbcd'j, bofj 33ürgcrtneifter

in S^aUe fein feine Mleinigfeit ift. ^ic Don ."paäle finb an

unb für fid) feine grofjen i<eref)rer ber .^icvren; nad) bem
$erni aber, ber ^lci\d) üon if)rem 3"'cifd) unb 33ein bon

tl)rem S3ein ift, bem iSürgenneifter, fragen fie erft red)t

nidtitö. Gin foId}er ift ber rüdfid)t'Mofeften .tritif au^geje^t,

unb iüd)t bfofi im SBirteljau-S, aud) in feiner 9(mtyftube mu^
er fid) oft bie bitterftcn Süormürfe gefallen laffcn.

9JJuf5 er gar einen 'Bürger ftrafen wegen näd)tlid)en

Überfi^euii, fo ift ber Jeufel gon^ Io§.

3(n allem, mai strummes borgest im ©täbtle, t)at er

bie 6d)ulb. 3ft ä" öiel ober ju lucnig SBaffer im ©tablbad)

unb bie SSiber fönnen nid)t ioafd)en; brennen bie Stobt«

loternen bei i^odmonb unb ftreifen fie in finftern 5?äd)ten;

mirb i>a-i 58ürgert)oIä ju fpät aufgeteilt unb gefüllt nid)t
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iebem — an allem ift fc£)IiepidE) „ber S8vttgemaiftf)ter fcE)ulb,

bei' gulenäer uitb ©fcl".

§at ein foldjeg Dber{)ai4)t Sferöen, \o lann er'§ nicf)t

präftieren. 2Sir loiffen ai!§ ben „(Sc[)neeboIlen", bafi ben

genialfteu 58ürgermetftei- Don §n§Ie im 19. :3a^i'^unbert,

©ep|)en='Joni IL, ber S°^n umgebrad)t t)at.

Qn ber ^inficf)t ^jo^te ber STaf^jar gnt. ßr war eine

Jeltene 5)3aarung, S)ici}ter unb $t)legmatifer äugleid^. 6r

üerfor Jeine 9?u'fie nie. 5JiemaI§, {o lange id) i^n fonitte,

I)ab' id) iljn aufgeregt ober in ber §i^e gefe'^en. 9(n itim liefen

begf)alb bie biffigen 9{ebengarten feiner SSürger I)immter roic

falgigeg SRecvmaffer an einem {velfenriff.

Shi'^ig, fad)Iid), ftid unb einförinig tuoltete er feine?

9(mte§ auf bem 3{att)au'l 3» feinem gangen 5lufjern Wieb

er ber 9rite. ß-incn grofjen S'i'fä^i't oöer eine S<xp\)e ouf bem
.'gau^t, beibe §cinbe in ben §ofentafd)en, ^'räfentiertc er

fid) oI}ne jebe§ Kompliment, felbft wenn bie größten Ferren

im ©täbtie waren.

®ic erften ^afire feine§ KonfuIoteS fielen in bie 3eit

be§ i^ulturfambfeS. S^ie „beffern" SStirger oon §a§lc glaub»

ten, wie fo öiele im beutfd)en "iReidj, ber SJationaHiberaliä«

muä Ijabc allein alle ©iege beä '^dtfie^ 1870 erfod)ten; fie

mürben nationallibcral unb Sultnrfämbfer. Unter betten,

bie nid)t mittaten in ber roüfteti 9(gitation utib §e|e, mar

ber Sofdje'Jlafper. SScit entfernt, ein „©djmarjer" ju feitt,

üerliefs i^n feine Düilje audj in jener Qcit nid)t. Sagegetx

lueljrte er fid) ntit ßritft uttb ©pott gegen bie Stngriffe,

lüeldje mä'f)rettb feiner 9tmtäjeit ein ©tiid SSoIfätnm itt

§a§Ie erfitl)r, ber itt meitter „Qugenbjeit" gefdjilberte ©tor»

dientag.

9Jiati fiel)t jcW mäl)li(^ in t)ö{)eren ^Regionen ein, ba^

man ha§ SBolfätum er'tinlten muffe, fo gut e§ getjt, in 2:rad)t,

(Sitten unb Öebriiudien. Seiber faft ju f^^ät. 3af)rflan3

l)at matt in tnatul}er ©egenb alte, üolf'?tiimlid)e Sitten burean»

Eratifd} üerfolgt, il}rc 9lbl)alttittg ooti boligeilid^er ©enetimi»
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gung abtjängig gemadit uub bcintit bem SßoÜe jebe ^^reube

baran üerborben.

Sieleä J)aben oud) bie ftaatlid^ einftubierten 3i"^i'fWe'

Sel^rerinneit gcfünbigt unb fünbigen nocf) gegen alte 93}obe

unb bamit gegen SSoIKtum. ©rft in le^ter 3cit I)övtc ic^,

baf; im I)ciinatlict)cn .tinjigtate eine 9Irt STei§»©d)uIrätin für

3nbuftriefd)ulen auf hen Dörfern tienimreift unb nad)fiel)t,

ob bie iijfäbd)cn and} bic §emben nad) ber neuen SJfobc

fd}neiben unb nät)en, unb fie tuarnt, beim ^cä'^en „!eine

$Bauemftid}e" ju madjen. ©in foId)eS SßeibSbilb get)ört

meines Srad^tcnS bon ben 93anetntt)eibcm mit 33cfen auä

bem ®orf gefegt. Stber ftatt beffen Iprc idi, ha\i ^Bäuerinnen,

bie fid) tueigerteu, xi)xc Seinroaub bem ncumobifd)en Sd)nitt

unb ©tid) au'?3ulicfein, amtlid) oorgelaben unb unter ©traf=

Qnbro^ung üermal)nt luuiben, cä bod) ^u tun!

D, biefer „Sanernftid)" — ber t)ält nid)t blo^ bie Sein«

manb, er tjält fdjliefjlid) bie ganje ftaatlid)e Crbnnng ju»

fammen unb follte besljalb refpeftiert werben luie ein §eilig«

tum! —
Unter faf^JorS ^Regierung luolltc ein öenbarm einfd}rciten

gegen ben „©tordjentag" unb gegen ha^, ^ßlappem" ber

S3uben an gnftnadit. ^er bürgermeifterlidje ^oet ging nid)t

blo^ äum Stmtmann 53ed nad) Söolfc, bem fpäteren tüdjtigen

Dberbürgermeiftcr in Ufanntjeim, um SKcriDaljnmg einäu=

legen, es fangen aud) balb bie empörten ^aslad)cr bem @en=

bormen ein Sieb, beffen Serfajfer roir unf(^mer erroten. 6§
lautete:

§icr ift'ä nimmer QU§äiiI)atten,

®cnn bie Qitngcn tuic bie Sitten

lärgetn midj aud) gar ju feljr.

®elt, bu meinft, ii) fag bit, roet?

fflappetbuben, ©totrfjenpeter,

^etfelbläjcr, SdjuQpstrompetet

SJfarfien mir ben fiopf \o fdjmer!

öelt, bu meinft, id) fag bir, ii'cr?
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TOeine U^t ift abgelaufen,

Sfiemanb äQl)lt mir met)r jit faufen,

llitb |te ilappcrn immer meftr.

@clt, bu meinft, ict) fog bir, roer?

Ta^i ©cfcfinft ate ©tordjcnfänger

Wann i<f) nicijt met)i treiben länger,

'ä gibt nid)t uicl ®iäten mel)r.

©elt, bu meinft, id) fng bir, mer?

3)rum luill lieber fort icE) gefjen,

Sllä nod) länger Spott auäftebeu,

SKelb' niid) fofort ab, auf et)r!

®elt, bu meinft, id) fog bir wer?

©0 fangen fie, bie :3w"9C" iw^'^ ^'^ SUteu, unb ber

©tovd)entag blieb erljolten bi§ jur ©liinbe. 6d)Qbe, ba§

nid)t überall fo fdjiieibige ®iclitcr unb ©änger finb, bie loa«

fd)lagen, fo oft'^ an ein Stüd alten 58of!'5him5 gel)^ —
^5-in anbemial geigte ftd) ber fattjrifdje Monful üon §agle

alä 'ißt)ilofopt). ?Uä ba5 g-rei^ügigfeitsgefe^ ins Seben trat,

gogen mandje ärmere, im 3:aglof)n arbeitenbe Seilte oom
2anb ins ©täbtie. S)er ©emeinberat beeilte ftd) mm in

allgu tluger Sßorfid}t, ben 3Uäict)enben fremben Seuten, in

benen bie ©tabtoäter lauter Sumpcnpad jabcn, baS Äom»
men jn erfdjweren, inbem er ben ,'gauseigentümcrn uer»

bieten mollte, foldje Seute in iljrc leeren 3l>ot)mmgen auf»

äunel^men.

2öer allein gegen biefe 9Jla|regel ftimmte, 'Oa^ mar ber

33ürgenneifter, ber bie folgenben p()iIofopt)ifd)en ©ebanfen,

bie feinem 'öärfertjeräen alle ßl^re inadjen, als ^roteft nieber«

legte

:

„Sof, einen 9(rmen nie fül)!en, ba^ er arm ift. S3e£)ant)le

it)n nie liebloä unb I)artf)er5ig, mcnn er bid) um etmaS an«

fpridit, unb felbft bann nid)t, luenn bu mcifjt, baf? er burd)

eigene ©d)ulb ins Unglüd gefontmen ift. Um fo me^r ift
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ein ioId)cr ju faebouern, inbem fein eigene^ ®emi(fcn iljn

fd)on baran maijnt iinb i()n fein Unglürf boppelt fd)merälid)

fül)(en läfjt. Webe lieber 5el)n Uniuürbigen '•Mmofen, aB
baß bu eä einem 33ebürftigcn oerjagft. Stelle bid) in feine

2age nnb benfe, mic fdimerälid) cä bid) bcvü()ren tinirbe,

luenn bu, unt ein ^llmofcn bittcnb, Ealt nnb {)cräIoö abge»

luiefen mürbeft."

„S^cr^ei^e bem 3lrnicn, tuenn er etiuag hit, ba^J bu alä

einen 5veI)Icr nnfiel)ft, unb bebenfe, baf; jebeä Wenfdjenljer^,

e'S fd}Iage unterm Hittcl ober unter Trbcu'Sfternen, feine

3Bünfd)e Ijegt, unb je bürftiger bie l^erl)ältniffe bessfclben

finb, befto befd)eibener finb mid) bie 3lnf^irttd)e an ha'- Seben."

„3Sie ireuig bebarf e§, ba^j ."perä eines; ?(rmen ju er«

freuen, unb luarum foll ein foldjer nur fein tronrigeio 3)afein

friftcn, um bcr ganjen übrigen Söelt äum ^(nftofi ju bieneu,

unb Don allen ^Jlnfprüd)en an bie äl'clt auJgefdiloffen fein?

2ies ift jebeufall'S ber SlMUe be-Jjenigen nidit, ber bie ®e«

fd}ide aller 33ieufd)en leitet unb einem feben boS ®efül)l

für 9?ed)t unb llnred)t, mie aud) für grenze unb ©c^merä

inä §er5 gelegt l}at."

„£äf;t fid) balier einmal ein 'ikmcx im Strange feiner

@efül)Ie l)inrei6en, etmaö ju tun ober ju laffen, ba^ uor ben

?(ugen ber SBelt jabcl ücrbiente, o fo üeräeil)e if)m unb be=

benfe, iia)^ bie gröf5ten ^•el)ler nur öon bcnjcnigen gemad)t

merben fönncn, meldje bie üiJiittel baju befi^en! 'Bdfaue

unparteiifd) in bcin Qni'crcy nnb bu luirft uieltcid)t finben,

baf5 bein Juu meit tabeln-^merter märe, al§ ba^jenige, über

roelc^es bu ju rid)ten bir erlaubft."

9Jeben bicfen |)^ilofopt)ifd)en Grfurfen buf ber S8ofd)e»

.^fper aKtäglid) t)or iifitteruad)t fein "i^rot unb feine Seb=

tud)en; benn er l)atte fid) aud) al-:' Monbitor aufgetan.

3n ber 5rüt)e beforgte er feine 3(mtijpflid)ten, ber Tiady

mittag aber gel)örte bem ®irtÄl)au-?, luo er feine Jiunben'

fd)oppen tranf, mie bie anbcren ^äder aud). SBät)renb aber

anbere £)a5lad)er lcbf)aft bi'jfurrierten beim 3l'ein unb ¥ier,
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Ja^ ber Sofd)e»J!'aJper [tili bei feinem Viertele unb inad;te

^öc^ften? eine ober bic anbere trocfene, fQti)rifd}e SSemerhing.

©0 30g er öon einem SSirte sunt nnbern, unterroegS

frieblid) üor fid) tiinfdjaucnb nnb bie §änbe im ^lofcnfad;

am 9üienb mar er aber tro^bem jo niid)tern, wie am SJJorgeu,

imb fid)er Ijat it|n nie jemanb mit einem 3opf S^fc^cn, ina§

man fonft feinem §a§(ad)er nadjfagen !ann. ©eine 5RuI)e

unb fein $t)legma trugen ha^ffU ätüeifelloji biet bei. SJein

f^rember aber f)ätte in bem tieinen, ti'ocfcnen, unfd)einbar

gcfleibeten 9JJonn ben 93ürgermeifter öon fQaSk, nod) biel

weniger einen Sidjter unb P)iIofo|jI)en gea'^nt.

Unb bod) I)at er felbft aU S3ürgenneiftcr üon §a§Ie bie

Suft nid)t oerlorcn, bi§ioeiIen ein Igrifd)e§ @ebid)t mit SSIei»

ftift auf ein 23Iatt Rapier äu »erfen.

Qd) fü'^re nur eine§ baüon an, baä er gemod)t, al§ er

eines Sageä im ©d)nee Seild}en gefunben, toä'^renb er, mie

®id)ter e§ lieben, trüben ©inne§ ttiar.

Dft in be§ Sffiinterg aKitte

S8efd)enlt un§ bie SRntur

SIZit if)ren fd)önften öabeit,

mt SSIümlcin ouf ber g-lur;

mit SBIümkin, nd), fo lieblirf),

©0 fd)ön unb rrunbert)olb!

®em, ber fi; lueig ä" ft^iüfee"/

©inb inet)r fie ipeit al§ öolb.

©0 ge^t el audj im fieben

llnä 3)!enfd)enlinbern oft,

Söenn'gi .fierj i'ot lautet Srübfnl

SSerätücifelnb nid}t-j me'^t I)rfft.

5E8enn Unglücl un§ bebrof)et,

Sßon allem Jtoft entblößt,

©id) mrgcnbä $ilfe seiget,

©elbft tJteunbfdiaft iml üctftüfit —
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aSie luo^l tut bnnn bem ^cräcn

Sin I)citrct ©onncnblicf

SIu§ ticfberoölftein .'gimme!,

SBic nie geafjnteä @lücf!

3)te Hoffnung {ef)tet luieber

Qn un(re ftanfe 33tu[t,

2Bir iämp[en bann auf-3 neue

2Rit fttfc^er Sebenäluft.

SBit ban!en bann bem §imnict,

Set immer unfct §o:t;

®enn reo bie SJot am größten,

©tet§ ."pilfc lommt Bou borl.

9(n hiiben ®eban!cn t)atte iinfer ^'oet tcincu SJangcI.

Sv tjattc feinem Sd)tuicgevLiatev, einem untcrncl)meuben und

gciftreidjen, abex unglücflid) fpehilicrcnben S^anfmann, unter

bie 2(nne gegriffen unb miijjte bau) ein grof;e'3 Slnivefen

beSfel&en ganj übernetjmcn. G-3 luor bie einfüge fflMjIe,

in iuelcl)er id) ben Sßater be^? „33enbeI-3 auf bcr Sd}anj" be»

fud)t, ober umgebaut unb fabrifmägtg uergröfjert.

3n biefe§ @efd)äft fterfle ber äafpar beu gröf^ten Seil

feine» naä) §aBIad)er ^Begriffen nid)t Keinen JBermögenä unb,

lüie e§ fid) balb Ijerauäftetlte, auf 9^immeriineberfel)en.

^oeten finb feine ©efdiäftädcute, taugen alfo in ber

3HegeI nid}t ju SBädemreiftern unb nid)t ;^u iUiüIIern unb

nid)t ju gabrüanteu, aud) bie :öürgermeifterei in .'paälc ift

nichts ^oetifd}el — bruui fam unfcr Slof^jor nirgenb§ auf

einen grünen B^^^'S-

•^ülle uant{)aften bummen ©treid)e im grof^en unb im

tieinen luerbcn in ber Segel nur gemad)t non gefd}citen

Seuten mit poctifdjem Salcnt, ineil bei Sidjtergcmütern bie

i|3{)antafie bie ^aiiptrolle fpielt, unb fie ift bcfanntlid) bie

gröfite SBerfüIjrcrin äu bummen Streid)en, meil fie baä ru'^ige

Xcnten öollftanbig über ben .S^taufen tvirft unb in bie Jiefe

il)rer ©ebilbe begräbt, luie baä 9}kcr bie ©olbförner.
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3Säre ber 93ofc^e»^afper nid)t 5|3oet geroefen, fo märe

i^m bie (^olbgmbe in feiner 5?actfhilie gelegen, auä ber aud)

fein S8ater ®oIb gemonnen; unb ein tüdjtiger S3äder, ber

jugleid) 93ürgermeifter ift, Ijat bo^jpelt leidit fein^Brot p
oerfanfen. 'ütter meil imfer ftafpar S-idjter mar, fud)te er ha§

@o(b abermoB — man follte e^i nid)t glauben — in 9(merifa.

'JJa'^eäu jti'ölf 3'i^re tuor er Sürgenneifter geroefen, al§

it}ni in ben ®id)terfinn !am, nod)maI'3 anfS iSiä ^n ge^^en

unb fein ©lud in 9lmerifa ju oerfud)en.

9tm 14. 5?ouember beä 3flt}i'C'5 1883 omtet er nod) aU
SSürgenneifter, badt nod) in ber i)fad)t fein 23rot — unb am
15. 92ooember morgcnä tjeifjt'S im Stäbtle, ber Sürgermeifter

ift fort — nad) 9Imeri!a — ofjne jeben anbern örunb aß
ben, fein Sof^ ju oerbeffern unb, roenn er bie-J in ber 9?euen

SSelt erreidit fyit, feine g-amilie nadiJommen ju laffen.

MeJ ftaunf, alleä räfoniert über ben unflugcn Mann
— feiner ober benft baran, bafj if)r gaftnad)t§bid)ter imb

Siebermadjer ein 'ipoet, ein äßoltcnfcgier if't unb ha^ beriet

Seute ntdjtä bafür fönnen, roenn fie bumme ©treidle

madien, roeil i^r ©eniu-? fie ba5u treibt, jener Cieniug, ber

für il)re 'i?efi|cr ein Unglüd ift in biefer äl^elt, bie feine

Sräumer unb feine äöolfenfeglcr, feine Qbealiften unb feine

©emütsmenfdjen braud)en fann.

3ubem ftammt, roie fd)on ber @ried)e 9(ntipater fagte,

ein S)id)ter uon mel^reren 9]Jüttern nb, Ijat alfo allerlei ©igen»

fd)aften. —

5.

äSenige SBodjen fpätcr, unb unfer 2!id)ter arbeitet ent=

täufd)t — aU ©efelte in einer 93adftube ju SroofIi)n, unb

in feinem S'alenber ftet)t oon feiner §anb gefd)rieben:

9}Jorgcnvot, OTorgenrot,

Stbenbä ooller (sorg unb 9?ot,

©eftcvu nod) iiiif ftoljen Sfoffou,



— 285 —
§eute alter ©lanj becfloffeit

9J?ir imb mnnd)em Sfametab.

®a§ Söürtlein mir I)at er bicf untcrftridien, er mod)tt

lüo^I benfen, geftern itocl) 33ürgenncifter imb iPäcfcrmcifter

in X^aUe — unb I)eutc in ^^ünerifa — ^^äcfcrgefelle.

Taf5 er biefer Stellung fo Lmlb aU möglid) mieber ent»

fto^, öevftet)t fid) oon felbft, unb im S-riit)int)r 1884 treffen

mir i^n in *pI)iIabeIpT)ia, luo er eine Monbitorei gefjadjtet

ijat. ^\)xc ©pejialitdt mar &~$. Unfer Äafpar, alljeit ein

'i|Jcd)üogeI in irbi)d)en -Tingen, trifft e^ aber gerabe, baf;

5rüf)ial)r unb ©ommer i>c5 genannten ^of)reö fet)r nafj unb

falt finb in 9(merifa — unb niemanb nnll ©iä effen. Sa
faf? nun ber 'ipoet einfam in feinem „Store", 4426 Sancaftcr

ytuenue, luib martete auf Giogäftc, bic nid)t famen.

3lMe feljr er mit .^inmor begabt blieb in biefer brotlofen

©iSjeit, erfe{)en mir barauv', baf3 er beu falten Sommer be=

fang beim SBaffcrtrug. G§ ift bie» bie einjige 'iprobe feiner

^^Joefie au§ biefen ätoeiten Jagen in 9(merifa unb lautet:

^m gonunr, ba gel)cn luit

?<ergnü(5licf) auf bnl ttiä,

3iim Srfilittcnfatjren ift e? 3fi*<

Xet @d)nec mad)t iiit? ba§ roeif;.

Qm ^Eferuar, ba gcl)( c^ fort

(Merabe mic üorficr;

S)a§ SSetter ift nid)t aufgetaut,

5)rum ftiert'g un§ um fo me^r.

Qm SKötä, ba ^offt inon loarme Sag',

©0 ge^t e? bis ?(pri(,

Unb als fie norf) nid)t !ommen rooll'ii,

friert man unb frf)tueiget ftid.

^m %ai, ba I)at mau gerne fiif)(,

Unb bie^ beiväl)rt fidj fe^t:
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*-!>oii Söärme i[t bie 3?cbe ntdit,

®ie fnit' i[t 'S etft itnb 's. le^t.

Qm Quni fängt ber (Sommer an

SDJit it)m bie morme geit;

®od) l)at bi§ jep üerge&enä man
©ic§ barauft)in gefreut.

3m Suli gab'S (Selüitter oft,

®ie |)unb§tag' muffen fein;

(Sin §imbeTOetter tjatten mir,

Unb öfter fc^lug'ä nud) ein.

Sluguft ift erft ber redjtc |)elb,

Set äeigt, mol er üermag;

©rbbeben bringt er onfang? ft^on,

SSo§ hjeiter? — ift bie ^rag'. —

SBcnn'ä jep lein fd)üne5 SBettcr gibt,

2Ö0 bleibt ber ©ommer bnnn?

®ann bleibt er im ffalenber fte'^n,

Unb au^en bcntt man bran.

®Dc^ l)alt! Urteile nic^t fo fdjnelU

®ie §i^e fängt je^t an;

Unb äroat, bafs man für'S ganje Sofir

®enug nod) fdjwi^en !ann.

®a mitb fo mandjer fdjöne Surft

9lm SÖafferfrug geftiltt,

SBeil niemanb unä nac^ unferm SSunfd)

®a§ SSiergla» immer füllt.

D tt)e^! Ser Qubel mar ju frü^,

®ie §ij ift fd)on oerraudjt,

Unb rautjeä SSettet wieber ba,

3Ilä ptte man'S gebraust.
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^e^t glaub' id), bag ber SBinter totrb

®ie3 Qa^r neun iOJonat' rcä^r'n,

Unb brei 5Jlonate falte 3eit:

SCfJe^t fann ninn nidit bege^r'n.

S)ie§ ift, trie gejagt, ba§ einäige Sieb, weld)e§ unfer

®id^ter bei biefer jmeiten %a1:)xt in§ 2anb feiner träume ge^

fungen f)at. 9(ber eine anbere Seite feineä Jdentä entmidelte

jid) bei i£)m — bie $t)iIofopIjie, bie alte iröftcrin ber S3e»

trübten. (£in[am in feiner Söube fi^enb, pI)iiofop:^terte er,

unb in einem lafdjenfalenber bom ^aijie 1884 fte'^en bie

folgenben JBorte:

„Seit ift (Selb, ^eifjt ba^ ©pric^mort in 9lmeri!a, tt)elrf)e§

allgemein aU ritf)tig anerfaunt mirb. S3ei mir '^at e§ fid)

bis je^ nid)t bewährt, beun id) "^ätte 3eit genug, um cttua»

9?üpd)eä ju fd)affen, aber feine (Gelegenheit baju; babei

ift ^aS ®elb ha?i SSenigfte, mag id) bcfit;e. .könnte id) meine

übrige 3eit in (Selb ummanbelu, fo t)ätte id) e§ in beu paar

SlJonnten, in benen id) i)ier bin, fd)on biet meiter bringen

fönnen."

SSir merben balb noc^ me'^r öon iijm. f)ören al§ 9Iu3»

fIuJ3 p^iIofot){)ifd)er S^etuadjiimg. —
9Uä ber 28inter fam unb erft red)t niemanb mefir 6i§

Don bem armen fionbitor in ber Sancafter 9lDenue f)aben

roollte, fc^Io^ er feinen ©tore uttb öerliefe bie unban!bare

©tabt.

9{rm wie eine Jürd)enmau§ !am er jurüdf nod) 58rooni)n.

D^ne einen 'Pfennig (Selb pad)tetc er auf 3nieben babifd)er

SanbSleute eine 2Sirtfd)aft »on einem 5R{)einbat)ern namcn§

S3u(^t)eib, ber fie bem |)a§Iad)er ®id)ter auf fein e^rlid) @e=

fid)t ^in gab ofyxe jebe fonftige @arantie.

3u einem 38irt pajjte aber biefer nod) iueniger ate ju

einem S'onbitor ünb S3äder. (Sin ÜSirt muf;, mie fd)on ber

alte .'poratiu'3 fagt, ein „geriebener Simbe" fein, ein munb=

fertiger 9J?ann, ber unter Umftänben aud) feinen (Höften 3Jiut
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inad)t jum Sriitfen utib fie gu unterl)alteit unb baburcf) '^in=

äu{)alten tnetj?.

Unjer fiajpar ober mar, mie loit roijfen, ein tüortfarger,

ftiller Wann, blute'^rltd) unb ))^Iegmatifd}. St würbe e'^er

.'punger gelitten ^aben, aU bafj er berfudjt {)ätte, burd) üb'

üd)e ^IBirtsfniffe fein 5?iet unb feinen (3d)na|Ja ju üerfaufen.

'Sod) bie 5?ot le{)rte ben ^oeten Don £»a5lc, aud) einmal

aU 3Birt fein @Iüd ju ^u'obieren. ©eine beften ©äfte waren

bie |)a§Ia(j^er in unb um 33roolU)n ; bie famen, 12—15 SJJann

t)od), allfonntäglid) jum fi'af^^ar, um tiinter berfdiloffenen

iüren nad) beutfd)er 3(rt ju fneipen.

®ie erfte pl^iIofopf)ifd)e 33etrad}tung, roeldie ber neue

2Birt in bem „^irmafenj" gcimnnten ©tabtteile üon 5BvooHi)n

nieberfd)rieb, gatt bem ©onntagogefe^, bag it)n oerurteiltc,

om ©onntag feinen ©tore gefdiloffen ju 'f)alten unb nur

Ijeimlid) S3ier auä5ufd)enfen.

„Gin fonberbares Sanb, biefea *Jlmerifa," fo fd)reibt er

in feinen Solenbcr, „in ti)eld)em auf alle mög!id)c 9lrt unb

SBeife bie ©jtreme fid) fo auffollenb unb fd)roff gegenüber»

fte^en, baf; felbft ber fd)Iid}tefte DJfenfd) bei eniigem 'iflaä)'

benfen beranlafjt roirb, 55etrad)timgen unb 35ergleic^imgen

I)ierüber anjuftellen."

„9lnerfannterma§en werben bie ^Bereinigten Staaten üon

3?otbameri!a am freieften unb unabf)ängigften regiert, unb

bennod) roirb in feinem Xefpotenftaate ber Töelt ber intet«

ligentere S'eil be» S3oI!eä an feinen ®rf)oIin!gen unb Sßer«

gnügungen nad) tagelanger, 'parier 2trbcit mefjr Berlürjt imb

beeinträd)tigt al§ in ber freien 5RepubIif 9tmeri!a burd) bie

leibigen ©onntag^gefefe, burd) roeld)e ba§ 9Jfudertimt unb

bie 2:emperenäler .^anb in §anb, üon oben f)erab burd) loiber«

finnige ©efe^e unterftüt^t, bie SScred)tigung t)aben, ben auf=

ge'flärteren 2eil ber 33eoöt!erung ju türannifieren."

„(Srfa'()rung§gemäf; I)at fein Sanb im S8er{)ältni5 jur

Ginroof)nerja'f)t mel)r ©äufer unb irunfenbolbe aufäuroeifen

olä bie ^Bereinigten ©taaten, unb bie ?.l?ef)räat)I ber Unglüd'f«
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föHc, SSer6tcrf)cu unb ©elbftmorbc entftammcn biefem Softer.

2iic§ finb lauter 5™d[}te Don ber Jlu^Jfacit ber SMfsigfeitS»

n|)ofteI."

„®eftern tvar iviebcr einmal ein 6onntag, inie i{}n

ba§ 2:emjjeren3(3ej'e|( mit fiel) bringt. 2^ie 2Birt§IoMe üon

auf;en t)cnnetifd) ticrfd)Ioffen, imb innen ber SBirt, mit feinen

?(ugen äugftlicli bie Hon ber «Seitentürc eintretenbcn @äfte

mufternb, 06 nid)t ein Jemperenjfpi^el fid) cinfdjmuggle."

„.•penlidjc 3uftänbc für ein freie§ Sanb, beren fid) meber

ber Slönig oon SaT)omc nod) ber iBd^at) üon ^crfien äu fd^ämen

braud)te, mn fie in i()ren Sänbem einsufü'^ren
!"

„Sin SRann, meldier in meine S3irtfd)aft fant, um a3iet

ju t)oIen, fragte beim ßintreten: ,®arf man e-S magcn?'

worauf id) ermiberte: ,3.lMr mo((cn e» risticren, cä roirb

nid)t fo fd)Iimm auBfallen.' Saun fagte er weiter: ,^a,

Ca gibt furiofe 3"ftänbe in bicfem Sanbe; 9J}iIIionen fte^Ien

ift erlaubt, aber ©onntagS S3ier trinfen )uirb beftraft.' "Hxaii'

rig, aber mat)r!" —
ßs muf, eine gemüt(id)e @efellfd)aft gemefen fein, menn

bie .r')aälad)er in buntler ©tnbe beim .ffaf^jor fafjen in feinem

„Saloon", 282 ^omer ©treet, unb '^a§Iad)crten, b. t). üon

§a§Ie erää^Iten unb fid) fo has. ,'peimiüe'^ ftillten, benn alfo

fingt ein neuerer 2)id)ter in feinem Sieb „3u ^a§!e"':

Uiib roem bie SBiegc bort geireft,

SBid bort ficfi aud) fein Stab,

,^Q§larf)cr SBurjeln l)aUen fcft

&az nod) ben Söonberftab.

SBet fort gemußt, befinnt |id)

9luf ^Qlle an be: S?in5ig. —

S)ie 55?oti)e über nimmt fid) ber Stmerifaner nid)t üiel

3eit äum irinfen, unb ©tammgäfte ^atte unfcr 5Biermirt

auger feinen §olIad)em leine. S)ie Söemoljner beä ©tabt=

' 0. B. Derben, „3luf ©c^ronrjtDalbroegen".

^ a n S i a 1 6 , SlueoendbUe Sctriften IX. 10
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teilet fd}einen i^n äientlid) ignoriert ju 'ijahen. 6r \ä)KM
überfie in feinem Menber: „3n bem ©tabtteile, in tt)elcf)ent

ic^ mo^ne unb ber, au^ev anberen fflJerfroürbigfeiten, and)

bcn 9Jamen ^imtafenä trägt, muji bereinft haä $nrabie§ ge»

ftonben fein, »eil jeber britte SJJenfd) 9lbam ober Güa Ijei^t

unb ficE) neben biefen jientlid) biel ©dilangengeäüc^t einge»

nifiet I)at."

„Sabei finb bie Seute nod) fo »enig bon ber ^Itur

beledt, bafj e§ it)nen gar nid)t einfällt, nadi einer anbem
SBilbung ju trachten, alä nad) i5er öinbitbung, meld)e fid^ bei

ber Wt^iidiil berfelben in einem fef)r ljoi)en ®robe Qu§ge»

bilbet I)at."

S)er SBirt in ber ^otuer ©treet blieb in feiner S3ube

jebem treiben Qu|cr^Qlb berfelben fern unb mad)te nur ben

trodenen, fattjrifdjen 58eobad}ter über bie üeute, bie an il^m

borüberäogen. ©o lefen toir bei ii)m loeiter:

„gn biefem Sanbe ift man gerootint, fid) über euro|3äifd)e

©ebräuc^e unb ©itten luftig gu machen, befonberS über ben

Slbel imb bie Drben§üerleif)ungen u. bgl., ifie fie brüben

befte{)en uitb üblic^ finb, an meldjen gmar, nebenbei gefagt,

mand)er gute 2)eutf(^e auä) feinen ©efollen finbet."

„Sein beutfd)er %üx\t ift aber eingebilbeter ouf feine

Stbftammung, aß ber geborene 3lmerifQner, unb fein beutfd)er

£)rben§träger ift ftoljer auf fein J^reuj ober ben ©tem, ben

er auf ber S3ruft trägt, al» ber Stmcrifaner, ttienn er eine

9tugäeid)nung an ber SBefte ober im Snopflo^ fteden fjat,

gleid^üiel, »eichen S^^^ "ber SBert biefelbe !^at."

„2)iefe föiteßeit ift feine§roeg§ bie geringfte bon ben

öielen fdjmadjen ©eiten, bie benfelben gieren, unb ba| bie

3)eutfd)en lein geringe? Kontingent ftcllen in bejug auf biefe

Sieb'^aberei, ift 2;atfad)e. 2)er 9Jad)a^mimg»trieb, ben biete

in ftaunen§»erter SBeife entroideln, lie^e mand)mal ouf bie

3ttd)tigfeit bon S)arroin§ Seigre fdjiiefjen."

„ßbenfo ^aben bie 9tmerifaner eine finbifc^e f^reui'e am
©olbätleSfbielen, waä am beften in bie 2tugen fällt, toenn bie
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^jolitifdjeii 5iicrcine (Mub») p einer ^Porabe auStücfen. S)q'

mtH jeber bet 'öuntefte fein, unb an glitter, Sorten imb

3:rcffen mirb nirf)t gefpart, jo jwar, ba{5 man eine foldic

^arabe el)er mit einem 5-aftnad)t§3uge öon lauter §arlefinä,

d§ mit einer ^olitifdjen Semonftrotion im ernfteu Sinne

öergkidjen mödjte."

SWc^tä entging bem fatl)rifd)en ^:^iIo[o)jI)en in bem ©tore

ju ^irmafenj; fclbft über bo§ Jabaffauen ber 'JImerüancr

meijj er treffcnbe Semerhtngen feinem Salenbcr einjuoer«

leiben:

„Sai XabttRauen ift ber 3Ke^räa^l ber ?tmeri!aner fo=

jufagen jur jmeiten Statur geroorben, unb eine grof,e 3a¥
1)eutfd)er bilbet fid) nid)t wenig ein, biefe reijenbe ©etüol^U'

^eit anjunel^men unb nad}juäffen, mandje jelbft auf Soften

ii^rer ®efunbl^eit."

„©teilt man t)ierüber im ftillen 93etrad)tungcn an, fei

e§, tüo e§ moHe, in ber Jlirc^e, im SSirt§:^au§, auf ber ©trafje,

auf ber öifenbai)n, auf bem 2)amt)fer ober p C'>aufe, loie

bie Sentc fo ftilloergnügt i:^re Jünnlaben anfttengen, um bem
eblen ©efi^äfte be§ 2aba!fauen§ mit einer 9tufmerffamfeit,

bie eineg fd^önem 3*uede§ mürbig märe, obzuliegen, fo finbet

man fid) unroilfEürlic^ oerfud)t, fic in bie tiaffe ber SBieber«

fäuer einteilen ju follcn."

„SSenn man betrad)tct, mit loelc^em SBoI)Ibe{)agen fie

i>a§ eble .traut im 9)?unbe I)enimroäl3en unb ben braunen

Saft mit nic^t gea{}nter ?\-ertigfeit auf gemiffe ?punfte t)in=

jufpuden berftetjen, fü{)It man fid) oeranlait ju glauben,

iaB ®lüd unb 2Bot)I ganjer Sßöffer '^änge üon ber ridjtigen

Seforgung biefe§ @ef'd)äfte'3 ab."

„Wan meint überl)aupt, biefe 9J?enfd)en mären un«

fä^ig, oernünf tig ju beulen oljne ben obligaten (5I)ique ^ im
»hmbe."

Sntereffant ift aud), ma§ er über Qeitungen, über 33it'

* chiqaer (ftottjöfifd^) f)ei6t Zabal lauen.
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buiig uixb namentlich über bie SReditS^uftänbe in 2Imerifa

ptlilofopfiisrt, ber e{)emalige Säcfenneifter oon §aale:

„2)ie 3eitung f^ielt eine groj^e SRoUe in biefem Sanbe,

aber leiber entf^ric^t fie ifjrem S^ede iu öielen gölten md)t."

„Unter allen ©tänben, bom äKillionnr bi§ jum SuirU^en«

fommler, trägt jeber feine B^ihmg mit fid) I)erum. 9In ntlen

Orten, felbft in ber Siirdfie (mie ©c^reiber biejeä auä eigener

^Beobachtung weife) mirb bie S^it^ng gelefen, unb ttjie öiele

ungelefen ben SSeg alleä S3ergängltd)en manbern, ift Jd^föer

ju beftimmcn. S§ gel)ört allgemein jum guten 2on, überall

eine S^'hn'S nadjjutragen ; man fie|t ben ©tr-afeenfel^rid)t»

gn'^rmann auf feinem Sarren fi|enb bie S^itung lefen, ttte

ben nobelften ffo^italiften in feinem ^ugg^."

„.f)ter mufe haS: SSol! gebilbet fein, benft ber 9?eulmg,

wenn er feine Setroditungen hierüber anftetlt. S)0(^ mirb

er leiber nur gu frü^ enttöufc^t, wenn er mit ben Seuten

in SSerfet)r unb ©erü^mng fommt. ©ebilbet finb fie unb

gtoar nur ju fel^r eingebilbet. ©ie bilben fid) p öiel ein ouf

üji reicfieS, gefegnete§ Sanb unb auf i'^re greil^eit, tvelä^e

fie aber nur für fid) unb i^re ^ntet^cffen beanf^rud)en."

„@ä ift eine allgemeine, auf Grfa^rung begrünbete Sat^

fad)e, i)a% je freier ein Sanb regiert mirb, um fo ^errifc^er,

anmafeenber unb rüdfic^tSIofer ift fein 35oI! feinen 9Jeben»

menfc^en gegenüber. S)a§ ®elb ift in Stmerifo ber Inbegriff

üon @efe^, 9ied)t unb greifieit."

„SSer ®elb :^at, befi^t bie SRad^t ju tun, roa§ if)m ge=

fällt, ©r barf ungefti-aft morben unb ftel^Ien. 5)o§ ®efeg

refp. feine SBoKftreder finb louflid) öon oben tierab."

„^n feinem Sef^jotenftaate wirb millfürlidier unb ge»

malttätiger geljonbelt al§ f)ier. ^l'ein Unbemittelter barf fid)

cinbilben, einem Seichen gegenüber $Red}t ju finben, auc^

wenn bagfelbe fonnenflar auf ber §anb liegt. 3)aä @oIb

befi|t aüe ©ewalt, unb ©emalt ge{)t üor 9ied)t." —
^e me^r unfer Äafpar 3eit f)atte ju berlei geiftreid)en

58etrad)tungen, um fo weniger öerwanbelte ficf) t^m bicfe
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3eit in @elb, unb wenn er nudj fein leiblid) 9(u3fommen

fonb mit feiner ©djenfc, tjom ©ciböcrbienen in bem ©inne,

um au(fi nur feine gamilie nad)!ommcn laffen äu können,

mar nirf)t bic 5Rebe, unb fo \qI) er bcnn balb äum 5föeiten

DJMc ein, ba^ 9(merita nidit für 2^id)ter eingcrid)tet fei.

Süngg um it}n bcfanben fid) $n'5lad)er in beljaglidjen

Sebcngftelhmgen oB ©diu'^madjer, 6d)nciber, ©c^Ioffer;

Seute, bie an 2alent bem S^afpar nid)t bis an bie Änie reic^

ten, bie aber feine 3)ic^ter maren, fonbem realiftifd)e ®e=

fd;äftgleute.

S)rcit)iertel ^al^re treibt er bie S55irtfd)aft in ^irmafen^»

SBrootltju, uer!auft fein 93ier unb feinen 3Bt)t'3fl) unb ^t^ilo»

foptjiert ncbent)er aud) über ba§ ®Iüd be§ 9Jtenfd)eu, über

^Öffnung unb @enügfam!eit. 2)iefe 58etrad)timg ift bie

größte unb Ic^^te, bie er feinem falenber in Slmerifa anöer«

traute, ©ie madjt feiner ßebenSroeill^eit t)of)e (S^re unb

lautet:

„Überall finbet man ©toff ju 33etrac^tuugen. ©ie^t

man fid) ba» raftlofe treiben unb 9[iJüt)en bor Dcrfdjiebeneu

Slknfd)enf(nffen an, fo brängt fid) einem unmilltürlid) ber

©ebanfe auf: ,2i>ie üielc oon allen biefcn, bem üenneint»

lid)en Qilüde nad)jagenben SJenfc^en errcid)en iDot)t i^r ßi^I?'

Stntroort: „feiner oon allen, fo lange er lebt.'"

„SaS 3?örtd)eu @Iüd ift ber Inbegriff alle'? menfd}lid)en

©treben» unb babei fo betjubar, bafj e§ alle Sd)id)ten ber

menfd)Iid)eu ©efellfdiaft burd)5ie^t unb überall, loo e§ üer-

meintlid) cintefjrt, Gnttäufd)ung unb unbcfriebigte ©el)u»

fud)t surücf(äf3t."

„'Ser menfd)lid)e ®eift ftrebt ftet» nac^ ,'pöt)erem, unb

roenu er mirflid) glaubt, ha^i fid) oorgeftedte S\'^l crrcidjt

äu l^aben, fo tritt il)m tnieber etmaä anbere» in beu 3ßeg,

ba§ feine 3nfricben^eit ftört uub il)n anfacht, nod) meiter

§u ftreben."

„'Sa^ SiJenfdjenfjer,^ ift nie jufrieben, fo lange e§ fd)Iägt."

„28of)l bem, ber feine .öoffnungen auf ein beffereä ^en«
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{eit§ fe^t unb l^ter ftet§ jo f)anbelt, i>a^ er bor feinem Sfieben»

menfd}en ju erröten braud^t."

„SeSng tft ba§ Seben? Antwort: ein |iete§ ?Ringen unb

Mn^jfen nadf) bem Unerreichbaren."

„Uufer ^erä ift nie gufrieben mit bem, tt>a» i:^m geträ^rt

toirb. ©e'^t i^m ein SSiiufd) in grfüflung, fo folgt fd)on

roieber ein anbercr, unb ruljeloä ftrebt es weiter, o^ne je

befriebigt ju werben, bi§ eä anfrört gu jrfjtagen. (Slücf unb

^ufriebeit^eit finb jmei frf)önc SSorte, rtielcfie ober in 3Birf=

lid^teit niemals epftieren o'^ne ha§ Heine SSörtcfien ,SBenn'
!"

„%aä menjd)Iid)e Seben i[t ein fteter SSed^fel jroifd^en

getäufd^ten Hoffnungen unb ungeftillter ©e{)nfudE)t."

„S3ücft bann unb wann ein ©onnenftralil be§ ®lüde§

burcf) bie finfteren 22olten be§ Sßert)ängniffe§ auf un§ nieber,

fo macf)t er un§ alleg ge'^abte Seib öergeffen unb belebt

un§ lüieber p neuen Hoffnungen unb Sßiinfc^en; bod) fo«

balb mir im§ am ^'elt^ loä'^nen, greift ha^ ©diidfal mieber

mit rauljer S^anh ein unb iiemid)tet alle unferc 5pläne. Cb
e§ un§ jum ©lüde ober Unglüde ift, bermögeu loir nid}t gu

beurteilen, mir fe{)en nur mit tiefftem ©dimerje auf unfere

geftörten Grmartimgen.''

„5!Sir ermannen un§ mieber, fangen bon neuem an,

rmS mit frifd^en planen unb Hoffnungen bie 3uf"nft aul5U»

malen, um abermals gctäufdjt äu werben, ©o geljt e§ fort,

bis wir am OrabeSraube auf unfer berfe'^IteS Seben äurüd-

bliden unb bie Hoffnungen auf§ ^enfeitS rid)ten. SBerben

mir bort auc^ getäufdjt mcrbcn?"

„Hoffmmg ift ber 5tnfcr, bie Seite, baä Xan, ber gaben,

ber ©trofi^alm — an ben fid) ber 9.lknfd) antlammert, unb

ber i:^n feftl^ält, um aÜe SBibermärtigfeiten be§ Seben§ er=

tragen unb übcrbauem ju fönnen."

„5ß5el)e bem, ber in ber HoffnwnS feinen ^alt mei)t

finbet! ©r fällt ber 3?erämeiflung anfieim, mirb cntmeber

jum ©elbftmörber ober ©eifteSnactit übermältigt feine (Sinne,

unb füf)I= unb reiäloS fd}Iepf3t er fein unglüdlidieS Seben
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iaijin, bi§ ber 2ob fid) feiner erbarmt unb feinem elenben

S)afein ein Qiel ftccEt."

„,§offnung ift ber ©tern, ber un§ auf bem SebenSroege

jlet§ öoranIcud}tet, un§ in üerlodenbem ©lanäc baä 3^^'

unferer innigften SBün)d)e in unabfc^barer gerne beleud)tet,

aber feiten erreichen lält."

„®elingt e§ un§ luirüic^, baäfelbe ju eneid)en, fo finb

wir getüöfinlid) nur um eine ©nttäufdnmg reidjer, unb unfere

3Sünfd)c fon^entrieren fid) luieber auf einen anbcm ^^unft,

ber oon ben (2trat)Ien ber ^"»Öffnung fo Iebf)aft befd}ienen

wirb, büfj mir unl felbft glauben madjen, in (jrreid)ung be^»

felben liege allein imfer lüafjreä, ungetrübte? ®lüd."

„Sßag anbcrä ift eä, aU abcrmal>3 2äufd)ung?"

„(So laffen mir unä gängeln unb fütjren burd) biefeS

Jraumgcbilbe, bi§ mir an ben ^^forten ber Gmigteit ange»

langt finb unb ber SSa'^n be» 9J!enfd)en'^eräen§ fein S^el

erreidjt I)at." —
„SBillft bu lernen geniigfam fein, fo fd)aue nur ftet§

auf bie, meld)e oom Sd)idfale meniger begünftigt finb aB
bu, unb bu mirft barin Sroft finbcn, bafi e» nod) üicic gibt,

bie fdjmerere Mampfe ju beftetjcn tjaben, ol? biefcnigen finb,

meldje bid) belaften."

„Sie'^ft bu auf jene, meld)e nad) beiner Meinung in

glücöidjeren, forgeiifreiercn S8ert)ältniffen leben, bann mirb

nie 3uii^'^'5f"^<^'t in beinem .fierjen einfe'^ren; benu ber

blaffe DJcib unb bie tjäfilidjc 9ilif3gunft merben baSfclbe bc»

l)errf(^en unb e» nie jur dM)e fommen laffen, menn bu nid)t

fo Biet ©elbftbe!^errfd)ung crlangft, bid) üor biefen Saftern

ju bcroa^ren."

„2)er ®d)ein trügt. S[5ie niete 9Jknfd)en, bencn i'^re

Sßer'^ältniffe gcftatten, fid) mit allem Suju? mxh ftomfort

ju umgeben, unb bie be^^alb üon it)ren 93Jitmenfd)en aU
glüdlid) angefel^en unb beneibet merben, finb, menn ber

©d)Ieier i^xe^ innem, '^äu§Iid)en Seben§ gelüftet mirb, üiel

unglüd(id)er, aß ber 9(rme, meld)er morgen? nid)t meifj.
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roomit er jid} ben Sag über fättigen will, unb babei ein rul)igeg

©eroiffen t)at\"

„®er txiebrigfte 9(rbcitcr, felbft ber ämtfte SSettler, '^at

feine 9?etber. SSie oft fomntt e§ bor, ha'^ ein Strmer um eine

&abe an\pnd)t bei einem SReid)^, meldjer burd) eigene

(Sd)ulb an§ Sranfenbett gefeffelt ift infolge iDJigbraud)§ feiner

©lüdÄgüter unb ben 93ettler um feine @efunbl)eit unb um
feinen §unger beneibet!"

„9lu§ eigener 6rfaf)rung toeig id), bo^ SJJenfdjen, weld)e

bie niebrigfte 9trbeit um geringen Sol^n tun, Oon anbern

beneibet merben, tneil fie bod) it)ren Sebenäunter'^Qlt öer»

bienen, maS jenen jur Sdt unmöglid; ift, ha fie toeber 9lr-

beit nod) S8erbienft 'ijaben unb am ipungertudje nagen muffen."

S)iefe Setrad)tungcn finbcn fid) in ben SJcIenbernotiäen

com ^väi 1885. Sie 2Sct)mut, iueld)e an einäclnen ©teilen

barauä f)eroorf(ingt, jcigt unä, bafj ber Safpar feine Hoffnung,

in 9tmerifa ba§ ®Iüd 3U finben, aufgegeben 'Eiatte. ©nbe

Suli fommt einer p if)m in bie 33ube ju amerifanifdj $irma=

fenj unb erbietet fid), in bie $ad)t be§ ^oeten einjutreten.

3)er fd)Iägt in ben §anbel ein, unb om 22. 9(uguft betritt

er wieber Gurü).ia§ Sgoben in Stotterbam.

SSenige Sage fpäter ift er in §a§Ie unb fortan ein ormer

9)tann. ©clbft haS ^^auä feiner Sltern unb 35orfa{)ren mu^
er oeräufsern uitb in eine Heine 332ietioof)nung äief)en in ber

„öorbern ©äffe".

©ein SSater roar 1879, neunjig ^ai)te. alt, geftorben,

ober ber fiarte SJealift t)intcrlie§ feinem |joetifd)en Eafpar,

ber i'^m alläeit ju luenig auf ®elb fa!^, üon feinen Kapitalien

fo wenig al§ möglid).

©g war bie crftc 3eit nad) ber jweiten ^eimfe^r au§

2(mcri!a bie '^ärtefte für ben ibealen Sßäder, aber feine Shifie

berlieg it)n aud} jc^t nid)t. 9?ie Ilagte er, er barbte unb bul-

bete wie ein edjter Pjilofopl^.

^mmer {)ärter brang bie 9fot beä SebenS an il)n l^eran.

SBie fie üertreiben? 3)o würbe er, eingebenl feiner geber-
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geraanbt^cit unb [einer longjö'^rigeu ^rajiä qI§ 58ürger=-

meifter — ®e[cf)äft§«3Igent ober, tüie bie £eute in meiner

Slnabenäeit üon biefem SJJetier jagten — ÜBinMabtiofat.

jDieje SSinfelabüotntcn finb nud) ein Stüd alten S?oIfg=

t;im§ lüie bie 33oIfääväte unb bie fogenannten S!iir|jfufd)er.

3Bie bie ^Bauern in IeiWid)cn 9Jöten gerne ju einem ©l}m»

^jatl^ie^Softor ge'[)en, fo [ud)en fic in amtlid)en unb gcrid)tlid)en

58ebrängnif)en bcn iü'infelaboofaten auf; beibeä auS bem
gleid)en ©nmbe, loeil fie billiger wegfommen. ^trjte unb

^.üböofaten gelten beim Sßolte, loie bcr flinäigtiiler Jagt, alä

„bürlöl^nig"!, brum yud)t e§, wenn möglid), pnädjft billigere

^nteUigenjen auf, befonber'3 in 9{cd)tgfad)en.

9J?ifitrauen gegen bie juriftifd) gebilbetcu Slbuofaten ift

beim 3?oII Grbftüd. G-S lommt bicä üielfad} ba'^er, meil

eben ber ©cgner auä) einen ?(büo!ateu 'i)at, unb bcr !lagenbe

Sanbmann fo ftetä einen Stboofaten fid) feinblid) gegenüber»

ftel)en fietjt. ®af; bie Patrone ber ftrcitigen ißarteien unter

fid) gut fteT)en unb nad) ber 5ßerl)anblung miteinanber reben

unb fpeifen, mad}t bie 33aucrn mifitrnuifd) gegen beibe. (Sin

58aner mirb nad) einem gerid}tlid)en Sermin nie in bem
2Birtc-.I)ou§ einfe^ren, in melc^em er feinen SSibcrtJort meijj,

brum begreift er nid)t bie St)mpatt)ie ber beiberfcitigen

9?ed^t?bertreter.

Safi bie 9ied)täaniüülte üon ben ^^rojcffen leben muffen,

ift ein weiterer ®nmb beä DJJifitrauens. ©o fommt eS,

baß beim S3olf bo§ ©pridjroort gef)t: „(Sinem 9lböo!aten

ift nie ju trauen."

Unb bod) finb bie Slboofaten unter ben ©ebilbeten

fid)er nid)t bie fd)led)teften ^yrcunbe bc§ 5ßoIfe§. Qtjre Un»

abbängigteit üom Staat t)at iljueu ,^u allen 3eitcn (belegen«

^eit gegeben, jugunftcn ber SBolf-Jfrciljeit ein SBort ju reben.

2(boofateu I}aben polififd) fd)on niel Uul^eil angeridjtet, aber

aud) fd)on ber greiljeit niele S5?ege baf)ucn l^elfen. Unter

' Seueilö^nig.
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ben güf)rern ber ftanäöfi|cfien ?ReüoIution, ber ©ro^mutter

unferer iieutigen bürgerlichen grei^eiten, waren tiiele Slbtio»

foten. 9lbBofaten rooren e§ aud) öorpgSroeife, bie in S)eutjdE)=

lonb bie %ai)nt be§ ed)ten SiOeraIi§mu§ in ben jwanäiget

unb breiijiger S^i^ren ijoä) f)iclten.

©elbft unfer babi}cf)er 9Xböo!at ^ecfer, ber 2(cf|tunbbier»

jiger, mar ein burtfiaug offener, efirlidier S?oIf§monn, aber

ein igbeaüft unb Söoüenfegler. —
2)er berüdjtigfte SBinfcIobbofat in meiner fötabengeit

tvax ber „^ap^jen^eimer" bon §ufen. ©ein ®efd)led)t

flammte offenbor oon einem rid)tigen $a|)pen^eimer be3

®reif5igiä{)rigen ffriegeS ab. ®r mar allgemein gefürd^tet,

meil äu allem fät)ig; babei ein 9JJann bon elegantem 9Iuf=

treten unb feinem SSene^men, ber fid) überall einjufd}mei=

d)eln muJ3te. (5r trieb ba§ @efd)üft eine§ 5Rafierer§ unb neben-

bei 'oa§ eines SSSin!eIabüofaten unb SJiaflerS.

3nt 3at)re 1868 mürbe ber Pfarrer Heller, ein braber,

rühriger SUann, ben |ioIitifd;en ©egnern in §ufen bertia^t,

tot in ber Äinjig gefunben. 9Ra\\ mollte nodj gcfjört l^aben,

mie er nad)tä rief: „Sagt mid) bod; ge^en! äl^og ijaV id)

benn ßud^ getan?"

S)er 9{afierer mor einer ber ^auJJtgegner be§ 5(5farrer§

gemefen unb flüdjtcte balb barauf nad) 9Imerifa. Sr fe'^rte

nad) ^atfx unb Jag jurüd, ging mieber, fam mieber, irrte im

£al um^er imb erf)ängte fid} eineä Sage» in S)onauefd)ingen.

SOJerfmürbig mar, ha^ in biefen SlJorb nie Sid)t fam;

ober er gefdiol) ju jener ^dt, ha man altgemein gegen bie

«ßfoffen fje^te.

6in anberer ®egncr be§ ^farrerä unb ber 9lad)bar be3

$a|jpent)eimerä, ber bomolige 5ßürgermeifter unb ©erber bon

^ufen, fam in ben ficbjiger ^a^ren oft äu mir an ben ©ee,

bie ®eige unterm 9trm, unb bot um ÄleibungSftüde. ßr

l^otte, einft ein angefef)cner dlann unb ©firedjer feiner ^Partei,

alles oerlorcn unb äog jelt mit ber ©eige im Sanb umfier,

mochte llfufif in 'iBirtfdjoften unb öerbiente fid) fo fein 58rot.
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gd) ^atte jeireifö SDlitleib mit bem 9JJann unb eine ge»

miffe 9ld)hmg bor ber 3ufrieben^eit, mit bcr er feine arm«

feiige (äjiftenä ertmg.

3:n einem 58auernttnrt§'^au§, in tücld)em er am 9(6enb

äuüor aufgefpielt l^atte, fanb man it)n eines ffl?orgen§ tot

im SSette.

Qd) erinnere mid) nod) mo'^l, wie er, im eleganten ^elj*

rod, in meinet S8oter§ SSirtSftnbe erjdjien unb ben SSauern

liberale 5?orträge ^ielt über JJeligion unb 9tuff(änmg.

3d} 1)ab' aber oud) fdjon öfter im Seben bie S3eobad)tung

gemad)t, ha^ Seutc, meldjt in gauj gläubigen ©egenben unb

Sörfem mit iljrer iReligionälofigfcit ^rat)Icn, Diel e^er fid)tbar

t)eimgefud)t merben, alä folcfie, bie ba§®(eid)e tim in ©tobten.

ßinen anbem @nmb für biefe latfadje meig id) nidjt

anzugeben alä hen, bafj bie crfteren föeit me'^r 9i[rgerni§

geben aU bie le^tern. —
3u einem 58oIfSabbofaten Ijafjte unfer Saf^jar aud) nid)t,

menigftenS nid^t ju feinem 9}u^en. (Sr mar ju fold) einem

©efc^äft p '^od)grabig et)rlid), ju befdjeiben in feinen 9(n«

fprüdgen für geleiftcte 'Jtrbeit unb tierfd)mä'^te e§, au§ bem
Unoerftanb ber Seute ®elb ju fd)Iagen ober fie burdj aller»

lei berlogene 9?eben§artcn tjinju'^alten unb ju befd)roinbeln.

Sin ganj ef)rlid;ier Sfann fommt aber l^eutjutag in ber

SBelt, bie nod) nie mcfjr angelogen fein toollte, als in unfcrer

3eit, auf feinen grünen 3'"f '3/ oucf) "W)t ilä SBinteIaboo!at.

Sm ^atjxe 1888 ernannte bie ©tabt il)ren einftigen

93ürgermeifter jum äl'albmeifter mit einem fieinen @et)alt

öon einigen ^unbert 9}}arf. S)ie§ Sienftlein tat aber bem

genügfamen ^oeten finansiell luib leiblid) imb feelifdj gut.

(Sä Berbefferte feine SSejüge oIS 9iatgebcr ber S3auern unb

gab i^m ©elegen'^eit,

Bon §allcä S3erge3I)ii^en

ba§ ganje Sal ju überfe^en —
unb ber Qtii ju gebenfen, ba er bie Sßöfber ber .^eimat

befang t)on 9(merifa au§ — unb in ben „grünen fallen",
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bte Don „Siebem erf(f)atten", ju öergejfeit, rote i>a^ ßeben

xijm mitgefl^ielt tjatte.

2)er .^a}par ift auc^ in feiner bamaligen, jiemlic^ amu
feiigen Soge ein ftiller SJJonn geblieben, ber niemanbem flagte

unb öu^erlid) nie tierriet, roaä in feinem ^nncrn tiorging.

Shi^ig bor fid) t)infd)anenb, fofs er luie cliebem bei feinem

(3^öp}3le im Sffiirt§t)Quä unb machte feine feltcnen, aber meift

forIaftifd}en 5Bemerhmgen.

©inmal eineä jeben JogeS falj man it)n beim „ffanonen»

tüirt", feinem je|t aud) tieimgegangenen ©diroager, ber SSirt

unb Sijaler jugleid) mar unb einft bie „DJJoritaten" für bie

§aälad)er gaftnad}! malte, bie ber iiafpar befang. S3eibe

roaren ju Snbe be» üorigen ^^fl^t^unberto nod} bie einjigen

©äulen aus ber luftigen ßeit Don 9llt=§a§le, nur Ijatte eä ber

malenbe Slünftler im Seben üiel lueiter gebrad)t, al§ ber

bid)tenbe — er mar ein root)ff}abenber 3JJann, roeil Steolift,

mätjrenb ber Äofpar Qbealift roar unb blieb.

Qn einem aber Tratte fid} ber Ie|tere geänbert — er

mad)te längft feine ©ebic^te me'^r unb pI)ilofopf)ierte aucfi

nimmer über ba§ menfd)Iid)e 5)afein auf ffalenbcrblätteni.

©g ift ii)m boy alleä oergangen. 3^e§ SebenS ^IJot Tratte i^m

bo§ ©ingen unb ba§ Sinnen öertrieben, unb roenn er fann,

mufjte er finnen, roo'^er Srot nehmen jum Seben. $!^iIo»

fo))f)ieren,fagtfd)on©d)open't)auer, fei nur bann gut, roenn man
an nid)tö 9Jot leibe. Unb SSerfemadien unb tägiid}e Sorge

{)aufen oud) nidjt äufammcn. Sem Sogel, auf beffen ffäfig

eine J?a|e fi^t, ift'ä geroifs nid)t um» Singen, unb bem *)3oeten,

roeld^em be§ Seben» Shimmer unb Sorgen tagüd) in§ §erä

fd)einen, iff§ fid)er nid)t umS 3)id)ten.

S)ie fd}n)erften Sorgen rourben bem S'afpor übrigen?

in feinen alten Jagen abgenommen. Seine brei Suben

roaren imftanbc, il)r Sorot felbft ju fud)en. 5)er ältefte, ben

er auf feiner jroeiten gat)rt nad) Stmerifa mitim'^m, ift ®oIb=

gröber in „2BiIb«3Seft", im Staate Jiba'^o, unb fd^idte bem
alten Spater bi»roei(en ctroa» tion bem gefunbenen @oIb;
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hct jtueite ift 3JkcI}Qnifei- unb {)ot ein eigen @efd)nft in §aale,

imb bet britte funftioniert al§ ^oä) in ®enf. aJJögen fie

mcijx ®Iürf 1:)abm im Seben qI§ i'^r 2)id)ter«Spater

!

^d) fragte biefen furj nor feinem Sobe, ob er beim

feine Siebet mef)r lo^Iaffe, nnb er meinte troden: „Qd) finge

nur nod) eine Stioplje, bie be§ Sßalentin im ,3?erfd)iuenber':

,S)a leg' lä) meinen §obeI '^in unb fog' bet SSelt abe.'"

Mm 25. Quli 1905 ftarb ber 3>ctter S^af^ar, 72 ^a^re

dt. S^m gelten bie SBorte be§ foäialbemofrotifdien 2iid)ter§

Seo^jolb ^acobl):

®em 2)irf)tet ^at S8tal)ma für fein Seben

S;a3 bittere (Mcfrf)i(i gegeben,

®ag i^n, bet otle SBelt entjüde,

.tein ©d)mud, fein 8fJctd)tum felber fi^müdle

Unb Sebenifrciibe nicf|t bcgiüde,

©0 toie 3i'dcrto^t ift bcr 5tüd)te blo|,

3Bie bet ©anbclbourn ift blütcnloä.

9(m 19. 9tuguft 1909, an meinem 72. @ebutt§tag, bin

ic^ auf bem ?ftiebI)of in Sparte am ®tobe fiaffjarS gcftanben.

Seine Sinbet unb feine htaüe SBitföe, bet nie im Seben SRofen

gebilligt, T)aben i^m einen fd)Iid)ten ©rabftein gefejjt mit bet

5nfd)tift: „."piet ru'^t Ra\paz 33ofd), Sütbütgetmeifter, ge=

boren anno 1833, geftorben 1905. 6r mtjc in gtieben."

3}af5 er ober ntef)t toat al§ ein SSütgetmeiftet, nämlid) ein

'3)id)tet unb *pi)iIofopI), ba§ fte^t nidjt auf bem ©tein. '5)tum

foll i!)m alä folgern in biefem S3ud) ein 2)enfmal gefegt fein.
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2r6t 0eorg ©aifeet Dort SSißingert, ben mir tu beit fol«

genben SKttern be§ nä£)ereti fenneu lernen, cräQt)tt in jeinen

lateinifc^ gcfd[)riebenen Sagebüc^eru tiom ^al^xi 1621—1655

(abgebtudt in ÖJoneä Guellenfammlnng ber babifdjen Sanbeä-

gefdiii^te, ißanb II) aud) oon einem „53cutnant Bon ."pagle".

Sä fei bie§ ein fti.it)erer Stubcnt unb ©olbat unb fpäterer

Sßirt geweieu, bet im ©c^roebenJricg Jein alteä 2Kaffen!)anb=

roer! roiebev aufnat)m unb unter bem 9tamen eineä Seui>

nantä öon §a§Ic einen ©uerillaicieg gegen bie Sc^roeben

füf)rtc.

Gä jinb breifjig 3ai)rc f)cx, fcitbem idf) bie genannteit

lagcbüdier gelefen, unb jeitbem {}at oft in ftillen «Stunben,

in benen id) bet .'geimat unb meiner unb ifjrer S^ergangen^eit

gebad)te, ber Seutnant üon 'gagle mic^ bc)d)äftigt. Sen

fönnteft bu, Jagte id) mir, einmal jum ®egenftanb einer Gr=

jäl)(ung mad)cn unb an i[)u bie geid)id)tlid)eu (äreigniji'e in

ber §cimat iuäf)renb ber ot^it bcs Sreifjigiä^rigen Sricgcij

unfnil>)fcn.

3ufiillig fanb ic^ im pbtifc^en yird}io oon S^ailai) üor

,\af)r unb Sag ben ??amen beS 2eutnant§ unb ben feiner

äi3irt-it)erberge. Qel^t madjte ic^ mid) baran. So enlftanb

nai^ unb nad), mie Suft unb ^dt eS gaben, bie oorliegenbc

Cirjdfjlung. Sie ift mel)r 2)id)tung aB SBaI)rt)eit, Ijölt fic^

aber allermeift unb fobiel alö möglich an roirüic^e Greigniffe

unb an TOcn)c^cn, bie bamafe gelebt unb gemirlt ^aben.



Jjd) nenne jtc abiidultd) eine ©rjäfilung unb nid}t etmn

einen gefd}id)!Iicf)cn Sxoman. Gin ioId}er ift eine Jtimftleiftuno

unb bic ftcl)t mir ferne.

ÜBic ein nltcr, einjamer 33ergfinf, an] einem [rillen

Sannenoft jibenb, fein Sieb fincjt, me e§ itjxn aivS hex ÄeI)Ie

bringt, o'^ne fid) ju fümmern, ob eö ber öarmoraeleljre ober

bem Sontmi-uuifi cntfpridjt, fo er3ät)Ic id) meine „®efd)i(i)ten".

Unb fo i)ahc id) nud) bie @efc^id)te bes Sentnantä eiiaijll,

fd)Ied)t unb red)t, mie c§ mir in ben ©inn tarn unb roic eitift

mein ©rofifater, ber GfeBbecf, ben 58auern ersät^Ite. SiJJein

3tDe(f babei war lebiglid) bie (Sfjre be§ Sentnont§ unb bie

Untcri^Qltung ber Sefcr. —
2)onf jn fagcn ):jab' id) beni fürfüid) |ürftenljergifd)en

3lrd)iorat Dr. Naumann für Überlaffung einfdjlägiger amt--

Iid)er Sitten au? ber 3eit ^e^ SDreipigjä^rigen Krieges.

gteiburg,

nm Jngc ber eommc!:' gcr l^ttfü^tV.

©onncntDcnbc 1895.



Gin )cf}öiie: ©t)ät^erbft«9?adf)mittag beä Qafjreä 1627

ging über bie beutfcf}e Grbc Ijin. Sic Sonne Derflärte bic

Iid)tgrüncn Janneniuälber be§ nxitticren ÄinsigtolS, imb bcv

gluß crglän5te Lion itjreit ®trcl;Icn, Pon benen auri) bie ah'

[tcrbenben SJJatten an [einen Ufern einen gülbenen ©d)ein

befamen.

6ben waren oier 9kiter beim „Üurm ob öufen" au§

bcm @utad)ertal in» ^njigtal eingeritten, brei JJionc^e bc-3

$8enebi!tincrorbenä, Iiintcr iijnen üB üierter ein Slofter»

fited)t mit beut Gkpüd.

ßincr ber iWündje, äiuifdicn ticn gmei nnbern reitenb,

ein iunger, !räftiger SJJann mit frifd)em, rotem ©efidjt unb

Ijellem iBIid, trug bo§ 2(bt§freuä über feinem fd}iuaräen §abit.

6r trug c§ erft menige Sage, nnb Ijeute tat er feinen erfton

SRitt in bie SBelt ali 2Ibt bei- St. OJeorgentloflcrS ,^u Silliiigen.

Unb ber raar ber öJeitcr in ber WMe, 9lbt @eorg II.

®ai^er, faum 32 ^ai)xt alt^ unb fdjon i'orftel^er eineS rcidjcn,

angefel)cncn .^tlofter-3.

' Gt tuar geboren am 16. Sept. 1595 öu Qngolbingen in

Cbcrfcf'ttjQben, im l)C'.;tigcn Dlieroiut äönibfec, 9Bü:ttembcrg. 2)n»



Stbt 2BtIf)dm Don ^\x\aü fjatte 1084 ein ßlolter ju

g^ren be§ Ijeiligen öeorg auf einem §üc;el unmeit S5il'

lingen gegiünbet, |)eräog Ulri^ üon SBürtteniberg aber 1536

bie Tlönäje üon bort üertrieben. Sic [ucf)ten unb fanbeu

Scf)ug in ber benacf)barten Stobt SSillingen, wo jie mit furjer

UnterbredEiung blieben biä 1806.

Sern 3lbte bon ©t. ©eorgen-SiUingen unterftanben nod)

groei flöfter im ßlfafs, ©t. ^oI)ann bei 3abem unb bie ^robftet

6t. aJtarj; bei JRuffacf), femer bie SJJdnnerpriorate unb bie

grauenflöfter be§ 33enebiftinerorben§ in bec SSaar unb auf

bem nörblid^en ©cfimaräioalb.

SSiele Pfarreien in Sd^maben unb auf bem 23alb ge»

f)örten ju be-S 3tbt§ ^atronat, unb mancf) 2)orf unb mand)

ein bunfler Sannenwolb in ben genannten 9iegionen jä^Itc

unter feine Sotmägigfeit unb jum Eigentum feine! Strumm^

ftabeä.

%ici) bo§ „Möfterle" beim 'iSa'o 3ti^}3olbiau im SBoIf-

tale war eine locfitcr üon ©t. ©eorgen, unb bort mar in

le^ter 3eit P. Qkorg ©ai^er $rior geroefen unb jugleid)

£Iofterförfter für bie umfangteid)en älJüIbungen feinea ©tift!

am ^iebiä f)inauf. Er {)atte mand^e? gloß „bie SBoIf"

f)inab in bie J^injig unb in ben 3JI)ein fpebiert unb mand^e

©tanbe üoll §arj üerfauft äugunften ber ffloftcrtaffe.

©ein S^orgänger, ber bei ben 9Jlönd)en mijjliebige SM*
d)ior §aug, ein geborener 33il(inger, fjatte in allen roidjtigen

®efd)äften feit 3a{)ren ben P. ©eorg tro^ feiner Sugetüi bei»

•Borf geborte bem Slloftet Sßillingen, unb fein Sßatct rcor beffen

Slmtmann im Sotfc. (Sai^erä gamilie tjattc bem SSenebiltinet»

floftcr 3U Sillingen fd)on einen 9lbt geliefert, iD?itf)acl, 1595—1602,

unb bet britte 5Jad)foIger («eorgg II., abt ©eorg III. oon 1685

bis 1690, ein g-reunb be? beiü^mten frQnäöfi(cf)en 23enebiftincr§

SKabiilon. ber if)n 1683 in ^^illingen be^udjte, mar auä ber gleichen

gamilie. 9tbt ©eorg 11. mar äroeifello» einer ber bebeutenbften

Sbte beä tiiele 3al)rt)unberte äiililenbcn Stiftca.
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gejoflen imb t]^n oft alä feinen StellüertreteE nac^ äugen

gcfd)idt.

2lbt 23JeId)ior ftarö nocf) nic^t bicväig ^aijxt dt im ^erbft

1627, unb aläbolb möfjlten bie SCRöndje cinftimmig ben iugenb-

Iid)cn ^rtor im iilöfterlc ju SHi^3|;oIb§au ju it)rem ^frolaten.

^rop'^ctifc^ fd}rcibt er in feinen lagebüdjem: „Qd) Unglüd«

lieber roetbe jum 9tbt gcroä()lt in einer ^eit, in einer Soge

unb unter Urnftänben, bie nid)tä al§ bie größten Gd)njierig«

feiten anbcutcn." —
^-'eute in aller 5rüt)e tjat bcr neue 'übt SSillingen Der»

lajfen unb ift ben „SJalb" l^erabgeritten, um in iRi;)polb3QU

Slbfc^ieb ju ue'^men unb feine ©iebenfadjen 5U Idolen.

ßr i)at feinen S'Ja.-^foIger im ^riorat bei fid) unb feinen

Befrctär.

2(13 bie SReiter jum „2urm" gefommcn maren, wo bie

aSegc fid^ fc^eibcn, ber eine ^inab in§ J^injigtal, ber anbre

f]inauf gen 2SoIfac^ unb 3{ippoIb§au, fjjradi bcr 3lbt: „Qc^

mein', roir reiten nod) ijinab nad) §aäle. %a idj fo in ber 9?ä{)e

bin, roill id) meinen bortigen greunben bod) aud) ben neuen

9tbt üon Silüngen üorftcllen. Gu finb allseit luftige Seute

geroefen bie ^a^la(i\et, fo oft id) in ü)i ©täbtic tarn, luftig

in ber 5Reb' unb burftig beim Jrunf. SBir reiten Ijinab, bleiben

bruntcn über 3'?ad)t, äte{)en bann beim erften 3Diorgengraucn

«lieber talauf unb finb um 'i'JJittag im fitöftcrie."

„Sie 5m. ©naben bcfe{)(en," ermiberte bcr P. 3D?att!^äu3,

ber jufünftige $rior üou S^ifipolbgau, „id) bin gern babei.

einen guten 2runl näljm' id) }e|t fdjon, ba5 magere SJJittag»

effen unb ber ©auremu» beim ,58ac^=$eter' unter 2riberg

finb öcrrcud)t."

„^tfi fönt (Suren S)urft löfdjen, P. 2JJattt)ä," ermiberte

ber ?tbt, „im Sappen ä' ^aSk. SOJan trinft auf groanjig

Stunb' 5Begä feinen roie beim JRappenroirt SJupp, unb bie

aSirtin mad)t ein gifdjeffen, roie'ä unferm Slofterfoc^ noc^

Iein§ geträumt ^at. Süfo ;§a§Ie ju!"

i8ei biefen SBorteu jog er feinem ?9raunen bie Qü^el
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au, unb in Hurjeiu Ztab ßtttg'u taiabiDactg. Dfjne Stufent^olt

ritten bie SJJöndjc burd) haä ©tübtlein §uien, unb eine fieine

©tunbe nacl) ber eben gc{)örlen S^vkxo.'oe näf)crten jie jt(^

bem „obcm Sor" con §fi§fe-

Sluf bcm S'ovtium fa^ bontaB ein finbiger §a§IacC)er,

Said)e §oII, ein ©djufter. ßr f)otte gcprt, bajj e§ in ben

größeren ©täbteu, namentlid) im 2Seifd)Ianb, !uo meljrere

2;unnroäd)ter funftionterten, (Sitte fei, ootne^men 9^cifenben,

wenn fie gegen bie Stabttore anreiten, einen Si'ilÜomm ju

blafen, um baburd) ein Srinfgelb ju oerbienen.

Safere .^loll l^atte nur ein gro&eg ^orn ouf feinem 2unn,

mit bem er bie ©tunben ber 9Jad)t ober ein Sdjabcnfeuer

aufrief; aber biefeu fein 2Bäd)terI)orn Ijatte er in müßigen

5!3äd}terftimben fo breffiert, ha^ er aud) einen Sufd) bamit

blafen fonnte. Unb ben blieä er, jo oft grembe fidi feinen

Jorc näfjerten, bei benen er guten SBillen gu einem 2rint=

gelb ticnnutete.

5>on feiner 5fic!fd}ufterarbeit \di) er nun jeben 2(ugen»

blid ouf unb 5U ber genfterlufe feiner Slunnfcmenate {)inauä,

talaufroärts. Siä an baS „gefcrswiegen Sod)", luo ber 2SaIb

fo Ijart on ben gluij tritt, bü^ er nur ber Sanbftrafee nodj

^$Ia§ läfst, fonnte ber 2Büd]ter feljen.

33cmerfte er in ber gerne SReiter, fo legte er aKbalb feine

9Irbeit weg unb fpefulierte gum genftcrd;en '^inauS. SScnn

bie gremblinge bann oben bei ber ©tabtmüljle einbogen unb

bie gerabe Strafje auf ha^ Jor äufameu, fo fonnte er iuol}!

unterfdieiben, ob fie abeligen, geifüid)en, büvijcilid)cn ober

bäuerifdjen 2Befen§ feien. Sie beiben erften Mieä er an, bie

Bürger, Sauern, Ärämer unb Quben nid)t.

Unb bod) ()atte er eine fjeHe greube, wenn ein ^iu'oe

be§ 2Sege*3 bat)cr!am; benn nadi ber „altüblid)en ^ol'tafet

üon S^aäc" besaljltc, iüäl)renb fonfl icbermnnn, ber oijne

äBare fam, frei |)'i|iteren burfte, ein IJubc, fei er gu 5)?ferb

ober äu g-uf3, brei söa^en an ben SoUtnnneljmcr für t>m Gin»

\tt% 3Iber für ben So'^ti ^\tad^ ^attc bo5 Ginlaffen gar
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mcnic; 5(utic;i. ^enii ak-balb na'^m i{)n bcx iunmyäcfiter

in ömpfang, gelelictc üjn bitrcfi ^p.aäc In? ati3 „untere Zoi",

bamit er urilcrmcg? tci bcn ;'i3ürg2rn ?icf} uicf)t „einlogieren

unb fcljmufeii" foniuc. linb für bie^i läfäge ©cleit 3a'f)Ite

er bcm Söncl)ter afcennnl'S brci iiahen.

Iruni roar'ä beni 33a)c[)e .spoil eine greube, luenu ein

§ebräer an jciu 2or fid) aerirrle.

^Jie alten >^a§(ac(ier, ^ojcfie $oIl üoran, mürben fid^ im
@rati unibrel)en üor ©tauneu, inenn fie i}eute nncber fämen

unb fätjen, wie innerhalb bcr Jore fon $)aJ(e je^t Sinber

:^iracl3 fitt) nicl;t bloß „einlogieret", fonbern bie fd^ünften

.•^äujer im Seji^ l^aben. —
Sd^on olien am 3SaIbe l^atte ber „S;urm'58nfrf)e", luic

bie öaSladjer i{}u nannten, nnfere oier 9?eitcr crilicrt unb

mit feinen (iftigen Sdjufter'Jougeu «erfolgt. 5Uu fie an ber

@tabtmü()(e oorbei iuaren, Wintte bie plbcrue Stette über

bem l'aimaräen §abit be» Sibt^, unb fie unb bie bun!e(n Cic=

ftfiltcn melbeten geift(td)en Sefudi.

Unfer SBafdie roar gteicl) im reinen, q1§ er SSenebiltiuer

auf ben 3ioiien rcloguoääicrt u;ib bie I)of)e d'eftolt beS mitt=

leren JReiterS eine SScile fijiert t)attc.

3?or ad)t 'Xagen !f|attc ein JlIo[terfneQ)t üon SSiÜingen

bo§ 2or :pajfiert. Ser SSafc^e ^atie if)n auaget)oJt unb er«

fo'^ren, ber Änedjt ge'^e aU 93ote in bie Sllijfter im ©Ifafe,

um 39riefe über bie SJeumafil hc^i 2l6te§ s" überbringen.

Unb ak^ bcr 2:or= unb Surminart gcf}örl', P. @eorg fei ge=

vöiii)It, ba freute fid) ber Sdmfter ba'ii. „^cä freut mi!"

fprad) er, „'y ift ein gar netter §err, bcr P. ^öig. Gr Ijat

mir fd)on mand) 'Srinfgelb gegeben unb manojen ©c^oppen

bcja'^It, luenn er in ben Icöten 3al)rcn in @e)d)äften burd)

Soäle geritten ift. 2^cm mit! i eins Mafen, tuenn er mieber

a mol burdnittet."

Unb beute gefd}a^ bie^, unb ber iBafc^e tutete fo fanatifd)

ben SRcitern entgegen, ha% bie 3^'fl'^"^ öom ganjen ©tnbtie

jufammenlief unb bie 9üten in ben C^affcn an bie genfter
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eilten, unt gu jdiQuen, wa§ üDm Hoie tjer !äme, ba ber SBä(J)ter

}o augergetuö^nlidjen ©pettafel mad)te.

2)er war nad) feinem gemoIHgen %v.]d) bie SBenbd»

tte^tje ^inabgeftürgt, {)atte ba5 Sor aufgeriffcn, [eine ^appe
in bie §Qnb genommen unb bem juev-ft einteitenben Stbte

jugerufen: „©nöbiger ^err! Safdje ^oll, ber Dbertorroart,

münj'c^t @Iüc! unb ©egen bem neuen i'tfat üon Sgiffingen."

„^ä) hanV e-ud), S3afd)e," ontmortete ber SIbt. „2ßir

gwei (inb ja alte Sefannte. 2)er ©eftetär gibt Guc^ einen

©ulben für bie ©ratulation, unb ^eut' a&enb, n^enn ber

9Zad)titJäd)ter Sud) oblöft, trin!t 3^r aud) ein aiJag im "iRappen."

„SSergeIt'5 @ott taufenbmd," banftc ber Safere, „^c^

roill'S meiner Sebtag nit bergeffen, maä ber gnäbige ^en
an mir annen ©d^ufter fdion getan f)at."

Sr ^otte btefe SBorte bem 3{bt, ber fc^on in bie „üorbere

©äffe" I)ineinritt, nod^ nadigcnifen. ^e^t lamen nod} mand;e

©ratulalionen üon ben genftern Ijer. 5Me grauen nidten

ebenfo freunblid) aB ef)rerbietig bem mo'^Ibefannten P. ©eorg

^ü, aU fie bie 5l6t§Iette fa'^en, unb öon ben HJJännem riefen

bie befferen Sürger: „gd) gratuliere i)öflid)ft, gnäbiger $en!"

gür olle ober ^atte ber neue Slofterl^err »on Siliingen

ein freunblid)e§ Sadjdn, haä er mit ber §anb begleitete unb

mit: „©ante, bonfe!"

Unb moi)er fannten bie §a3iemer ben P. öeorg fo gut?

©nmal war er, e'^e er $cior im itlöfterle gemorben, gar

öfter§ burc^ ^aSIe gefommen, um im Sluftrog feineS "älbteö

balb nad) ben groei elfäfiifdien Slöftern ©t. 3of)aun bei Zubern

unb ©t. SDJarj; bei 3hiffad) ju reiten, balb nad) ben tlofter-

rebcn in gedungen im Sreisgou ju fcf)cn, ju f)crbften unb

ben aBein ju i)oIen.

Sann ioor er aber auc^ fd}on mü^renb biefer ^^it oll-^

jä^rlic^ meljrcremal mit feinem ''Mt ül5 Shirgaft im ^Sob

3ttp^olb§au gemefen, imb nad)bem er bort $rior gemorben,

galt er al§ bie ©eck ber f)eiteren 53abgcfclljd)aft, ju ber

§aäle fein gutc^ Kontingent ftellte.
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9llppoIb»au, boä je^t roeitt)in berül)mte (S(f)warjwalb=

Sujiiä&ab, rvat hamaVi fo eine S(rt gin^ili^nt"!^ fü"-'
'^^^

nörblidjcn ©djmarjroälber, \m bie jütftenbergifc^en Dbci=

Bögte^ ber fieincn ©tobte, für bcren Sdiult^eifecti unb Bürger«

mcifter, ftir ben flciucn Stbel, iür bie ^farrljcrrcn con ©tobt

unb Canb, für bie SKönc^e unb 9ionnen ber SBoIbflöfter, für

bie belferen ^^ürger unb 58ürgcrinnen, ilBirte unb Ärämer,

imb enblici) für bie .yofbnuern.

2iic „3;amentDelt" mar burd) bie Älofterfrauen bertreten,

ooran bie Sibtiffinnen unb ^riorinnen, foicie burd) bie grauen

ber Beamten unb SdniItT)eii3en.

2tl(ea mar „ein §cri unb eine Seele" — beim ßffen,

irinten, ©poäierenge^en. Unb roie I)eut' nodi in ben ©ee^

bdbem 3KännIein unb SBeiblein jufammen baben, fo oudi

in jener 3eit in ^Hippolb^au unb in ollen ä^nlidjen S3abeorten.

9(uc^ an SJhififanten fc{)Ite e§ nid)t, unb aud) ein Jänslein

roorb biärocilen getan, ^r *Prior ©ainer Hey, n^ie er in feinen

lagcbüdiem felbft erjät)lt, fid) 1625 einmal einen günjen

2ag bon „zweien lusores musici" auff|)ielen. Sem „?3ciber"

(SSabinl^aber) forgte er öfterä für SBein.

©0 rocr P. ®eorg ben ^aäladicrn boppelt n)ot)l befannt,

öon feinen Sicifen I)cr nad) bem (Slfa& unb Dom „©urbrunnen".

Unb beäl)alb haä frö{)Iid)e ©rüfeen, ba er als 2tbt einritt.

Sm SRoppen fticg er jeincilS ab unb übemad)tete. 2)a^in

famen bann iljin p ©Ijren om 3Ibenb ber fürftenbergifc^e

iDberamtmann ©imon 5"in!, ber ipfarrl^err l3on ^aäle, §an5

3?amfteiner, ber Sd)ultt)ei6 öan§ Gngler unb bie S3ürger,

roeldie oom ©aucrbrunncn I)er gute SSefannte be§ ^ater^

iraren. Da raarb bann ein „rechte» getrunfen". P. ©aifeer

luor, mie alle SXcänner jener 'Sage, greunb eine-3 guten

2runfe§. Unb geraiffcn'^aft l^at er in feinen Jagebüdjem

biSroeilen „bie SRaß" regiftriert, fo er getrunfen. ßinmal 17,

ein anbcrnml gar 25 in ber Sßodie.

' eic tiiefien iamalg fdion affiiiell awdi C6ecamtmärmer.
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Qa, ber Wann wax \o Offen unb efjrlicf), bafj er oudi

ionftige i'leine ©ditDädien öon ficf) noticrlc, bie I;cutäutagc

!ein „geiftiidjer §crr" )emem Sagefiuct) anlierlmueu bürfte.

3cne 3eiten loarcit urmüd)figer, unMtiöicrter al§ bie

«nirige. 2^ic SOkufdien troren nidEjt fo l^umon, aber auti)

nici)t |o üerlogen unb fo blafiert Wie tjtute, too jeber ftcE) beffer

geben will, aB er ift.
—

9U-? P. @aif;er bieSnial beim ^iaippm üorritt, !amcn ber

^1{a|3peurairt 33aTt!;n daipp unb fein SEeib ßlÄbei'^ eilig mi^

ber Stube unb graliilierten bem gnäbigen §errn, ber jugenb»

(idf) rafd) ooii feinem braunen I)erabftieg, mit öielen 5Bü(!=

lingen unb mit §ßnbfu^. 5e5 Stapücnroirtg ^siingftcr, ber

Sienfjorb, ein ^raifitSbub üon atfitjctin 3fo^ren, fii'tirte ftol^

beä ^rälatcn ^<ferb bem ©tall ju, wälrenö ben anberen

?Reitern fein älterer 33niber, S3arllin jung, unb bie 5?ueri]tc

be§ öaufeä bcl)ilflid) waren.

Sie Sa^^ienwirtin rief il)ren 58uben I)aftig in ben Stall

nac^: „ßieniiarb, £u gofdi gli juom .'perr ^pforrer, juam
Dberamtmann, 5uam Sc^ulttieig unb ^itam Sd)uo!meifter

unb faifd) (fagft), ber P. Qörg fei ha aB .§crr Sbt. Unb Su,

^Bartlin, laufft sunt gifd^er tlouä binüber uad) Sd)ncningen

unb frägft, ob er feine ©fc^e unb 93örfd)ing ^at. 2)er gnäbig

.'Öen wirb b' f^ifdi nu no fo gern cffen, wie früiier ber P. ^örg."

2er 9\af3|.ienwirt fütjrte infceg ben 9rbt in bie coibere

Stube bc3 ^weiten Stodwer!^-, wo fein i^ogemcnt wnr, bamit

er fici)'a bequem mad^e naä) bem laugen JRitt.

2n» er nadi einiger ^dt mit feinen ^Begleitern in bie

©aftftube fjerabfam, begrüßten it)n feine lia^Iad^er Söe»

fanntcn unter I)crjli(f)er ©ratulation, öornn ber £beramt=

niann. 5tm Icbbafteften gratulierte aber ber Sdiulm.eifter

^(nbreag SKejgcr, benn er fjatte cinft mit @eorg ©aigcr im

fd;)Wäbif(i)en Slofter aBeingarien £>umaniora ftubicrt, mar nK
„fal^renber Sdiüler" fpätcr nac^ §a£-Ie getommen unb aU
Srf)ulmeifter ba fi|en geblieben, wo er 1G52 nodi wiiftc.

„Siebe tvreunbe!" furadi bewegt ber junge Sttbns, „bc=
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bauert tni*, [tatt ©lüct ju ttJünfdjeu. 2emi tcJ) iratb äunt

Slbt geroäl)It iu cinev i^üt unb unter Umftäuben, bie mir bie

c\röf;!cn DJJütifcligfeiten für bie 3ui""i' öer^eiBen. ®eben!et

meiner in Guern ©cbcten unb erlaubt mir, {o oft c3 ©etegeu"

[)eii gibt, inä S'in^igtol ju fommcn imb in (Surem Greife

roicber ein paar Iieitere ©tunbcn ju öcriebcn."

„Stn lU!;. [o!i'§ nid}t fct)(en, meber an niijerm 0)cbet

nocb nn unjrcr (Moiellfdiaft, fo oft ^\tjx lommt, gnäbiger §err,

unb bann oud) ferner nerlicb neijmen lyollt mit unfcrer

^•reunbfc^aft" — entgegnete X:>üWo 9{amfteiner, ber ^^farr-

l}err tion ^ask.

„3*?ir bleiben bie 9üten," meinte ber SIbt. „SiefeS ffreuj

nu meiner iVaift tjat icm P. ©eorg bie olte greunbfdbafi

unb bie alte Siebe fürs fiinäigtol unb fürs (Slfag nidc)t aus

bem .f)erjen genommen."

„Unb 2)u, olter greunb Stnbreä," \piaii) er gum @d)ul=

meifter, „tonuft, menn 2:'ir'§ beliebt, bei mir im Hlofter

sSillingen jeht onfommen. ^d) ftcllc S)id) bei beu SIofter=

{(polaren aU lateinifi^er ©rfiulmeifter an, unb e§ foll 3)ir an

xM)iä fel)leu."

„^ab 3)anf, f)oi'iiUH'trbiger greimb," ermibertc ber SInbrc?.

„^d) to'iä lieber im luftigen §a3Ic bleiben, a\?- in Sein Älofter

eintreten, broben auf ber Mtcn $odiebene. filoftergeift tjob'

\d) oi)nebie« gar feinen, fonft mär' idi nidit ein güf)renber

gemcrben. .'gier in §alie ^ab' id) 32 ®ulben !3Ql)re§IoI)u aU
,6d)uoImeiftcr' unb 12 ©ulben ali 9}2e§ner, bin jurgeit nod)

SSefdjlie^er bom untern 2or, tut 1 ©ulbcn monatlid), Ijab'

an 9?euja'[|r 5 fireu^er ©efdjcu! unb ein ^aar (Sdjul)'. Sa^-

langt für einen lebigen Scbulmeifter, fo lang bie ?J?a^ SÜJt

beim SJop^jenmin nur einen 33ageu foftet unb ber \''(bt öeorg

fo oft burcf)rettct al§ ber $atei: ©eorg unb wag bejafilt."

„SInbreä, Su bift unb bleibft immer ber gleiche S3ruber

Seiri)tfinn," entgegnete il)m ber 9(bt. „^d) rooUf, id) l)ätf

audi nidit mel)r Sorgen atä 'Xu."

„^(ber fet't," fiel ber (5d}ut!t)ei& ^an§ ßngler ein, „jejjt,
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gnäbtger §err, roollen mir un-S um bcn Jifif) ntacf)en unb

ben SBinfomni' trinfeit."

®§ maren inbeä ncc^ jmei toeitere SSelannte be§ 2tbt§

eingetroffen, bie erften „Srämet" im ©täbtie, ber SBattter

unb ber Slcquin. ©ie waren e^ebem al» „Sap{)oiarben"

mit ©eibe unb ©übfrüc^ten cuf bie götjnnärfte öon §a§Ie

gefommen, t)atten fi^ bann fpäter ia feBt)aft niebergelaffen

unb mad)ten aU reicfie Seute it)re Snbefuren in Sttppolböau.

58alb mar ber große, runbe Jifif) in ber corberen GdEe

ber SBirtjftubc üollbefeit, unb freubig tranfcn bie .^a5Ia(f)er

au5 i{)ren jiunenen Pannen baä 3Bof)Iergef)en be§ gnäbigen

.•perm con SSillingcn.

9lud) grou Släbetl), bie gemanbte SSirtin, roar feit ber

3(n!unft ber geiftlid£)en SReiter ni(f)t müfeig in ber ^üijt ge»

ftanben S3artlin jung ^attc Sii^^s gcbradit im Überfluß.

5)ie mürben mit Salbei cingebunben unb föftlic^ gebraten;

basu gab''5 „Ü?armenaten" auä jartem J^albfleifd) unb 9kbeln.

Sartlin unb Sientjarb, bie jmei fc^muden Suben beö

.'paufeg, trugen auf mie ßbelfnaben an einem §of. '®er

gnäbige §err lobte bie nod} in ber SÜidje tätige 3}lutter,

baf5 fie an feine Sieblinggfifcfie gcbacfit, unb Jagte bem Sien=

Iiarb, wenn bie Jlhitter in ber Äiicf)e fertig fei, müfete fie Ijerein

fommeu unb roie früi)er aud) an ber @efellfd)aft teilnehmen.

6ben molltc ?;-rau SläbetI) fid) ju ben Säften begeben,

oB SSafdie §olI, ber 2;urmmäc^ter, in bie füc^e 9efd}Iid)en

fam unb um einen ^trug SBein bat auf be§ gnäbigen §erm
atei^nung. ßr fjatte ben SfJadjmittemac^taroädjter unb

©i^rocinef)irt, §an§ S?etter, auf einen Slugenblicf am Sor

gelaffen, um ben öom ?Ibt itim jugcfagten Srunf ju '^olen.

®er mitgefommene S'Iofterfned}t, iüeld)er in ber ,tüd)e fein

9Jad)tma^I oeräe^rte, beftätigte 25afd)e'» 9(ngabe, unb bie

SBirtin füllte iljm ben SJTug. ®er fcf)Iaue 2unnroäci)ter bat

aber, ja bem 3dntltl}eifjen uid}t'3 ju fagen, ba§ ber S3afd)e

ba gemefen unb feinen *poften gu früf) ocriaffen fiabe. —
^tou Gläbetl) belam, aB fie in bie <£tube trat, äunäcfifl
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ein Äotnpliment t3om 2Ibt unb feinen SSegleitem, bom erftern,

roeti jie an fein £iebling§geric^t gebadet, unb Bon ben anbem,

weil fie jum erftenmal fo feine £inätg|tfd)c gegeffen Ijätten.

P. 9)?atü)äu3, ein gifc^ienner, meinte, bie Gfd;en ber

Äinjig feien beffer cää bie g-orellen auf bem SBoIb. ®r fei

jubem Slofterpfarrer in f^örinbad)! gcmefen unb !^abe met)r

goreKen effcn muffen, alä il^m oft lieb geiüefen. —
Süie SJJänner am runben Jifd^ maren bereite in einem

polittfd^en 2:age§gefpräd^ über ben £rieg, ber nun fcfion i:t§

neunte ^al^r ging unb mef)r unb mel^r feine äBellen aud^

nac^ Sübbeutfd^Ianb roarf.

Ser ©d^ulmetfter beriditete, baß unlängft luürttem»

bfrgifd^e SReiter, meldje gum untern STor Ijercingeritten unb

auä bem Sterben gcfommen feien, geäußert I)ätten, ber g-rieb»

länbcr (SSüHenftein) 1)abe einen 9lnfd)Iog cor auf it)ren

^erjog go^onn griebric^ unb fein Sanb, unb man werbe

baß» aud) in unfrer ©egenb etroaa üom Stieg berf^jüren.

9tbt @eorg mußte ju erjätilen, ha^ fricblänbi|d)e§ Sßolf

bereits im fc^icäbifdien Sxeü eingerüdt fei. Ginäcine Raufen

feien fd)on biä jum ßlofter Stm^ten'^ufen^ in ber S3aar ge»

ftreift unb !^ätten, ttiie bie $riorin berid)tet, bie bortigen

5ifd)teid)e geplünbert.

5)er C'beramtmann ^yinf ^at bon feinem .f)errn, ben:

©rafen griebric^ 9M)oIf bon f^ürftcnberg, ben Auftrag er»

galten, bie grüi^te bom 3£^nten im ^lingigtal balb loaäu»

fdjlagen, bamit baä S?tieg§DoB fie nidjt umfonft roegne^me.

„Site 3eitläufte feien fd)Iimm, unb ber Srieg broI)e abermaß,

au^ in biefen Sanben, um fid) ju greifen'."

®cr Saufmann Sattier l^atte bon einem .Sauf^erm in

' Söri"/ bi^ Qltbeutfche 33ort für g-orcllen.

* Benebihinerinnenftofter bei Qmmenbingen an ber obern

S)onau.

= ©d)on enbe 1621 ftanb 2J2an§feIb im dlfag unb ^atte

üor, burd)§ .Siitäigtal nacf) Sd)ttiaben ju jie^eii. %ü\i}i Sieg bei

SBimpfen im gTüI)iQf)t 1622 boiinte biefe fflefo^t.

i)aniiatiii, tSuveemä^Ue Streiften X. 2
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©(fiaff^auien Suttbe erfiolten, bafe aud^ in bortiger ®egenb

feinbli^eS Srieggüolf ficf) jetge.

„Unb mir," ergäitäte ber ©djulmeifter, „t)at biefer Sage

om untern Xox ein iReiter be» ©rufen 9JtontecucuIi, ber

brüufjen in S^otüreil liegt, gefügt, bie gange ©acEie werbe fid)

in unfere ©egenb fpielen unb ber trieg fein ©nbe nei^men,

wenn ber Saifer hen grieblänber, gegen ben ber Surfürft

üon Sattem fei, nid)t mad^en laffe."

„Qm Oorigen ©ommer tjobe iä) naäftö einmal burd) ta-i

Heine ^förtdjen be§ unteren £ore§ einen fa^renben <Stu»

beuten, einen ©djroaben, in§ «Stabtle eingelaffen. @r I)atte

bie Belagerung öon ©öttingen mitgemad&t unter bem ©rafen

Sgon üon gürftenberg. ^d) na:^m i^n mit in meine Slemenate,

unb ba i)at er mir öiele? üom firieg ergäfilt, namentlid) audj,

bof5 ber Silliua unb ber grieblänber nid)t sufammen ope»

rierten, weil ber Äurfürft üon SSatiem eifer-füdjtig fei ouf

bie faiferlic^en (Jrfofge. 2}er grieblänber aber rciH be§ Sai|er§

SDJad)t ftärfen, ®eutfd)Ianb grofs unb einig machen unb bie

©eroalt ber fleinen gürften, ob fattjoüfc^ ober proteftantifd),

bred)en."

„5)rum ift ber SSallenftein mein Mann, unb ic^ fage:

,e§ lebe ber grof,e ?;-riebmr.ber' !" dM biefen ai?orten ftieg

ber (5d)ulmeifter juerft mit bem 9tbte an.

3tber ber geiftreidie, fü^ne Stnbrea fanb feinen grojjen

SSeifoII. 3ici"'''i) *^'-'"ft fprod) ber Dberamtntann:

„ajlan follt' nie einen 5-ai}venben ä"i" ©diulmeifter

mad)en; bie roollen immer me^r roiffen al» anbere Seute unb

finb jeber 9?eODlution gugetan."

„SBenn e§ fo über mid) f)ergel)t," meinte biefer, bem

ber gute §errenberger be§ 9?ai3^enroirt§ 3Jhit gcmadit fjatte,

„fo roiü id) bem Sturm oua bem 58cge gc[)cn unb ctnftrocilen

mein %ox fd)(ief;cn — 'S ift neun lU)v — bann fönnen bie

§erren mid) ungeniert fritifiercu."

Sadjenb ging er üon bannen.

„®r ift ein guter, cljvlidjcr ft'erl, ber 9Jnbre»," uQljm
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nad} feinem SBeggang bet 2tbt ba§ SJort, „aber ba§ ^er^ ijat

et immer ju öiel auf ber 3""9'^- ®£i^ C'^'^'^
Dberamtmann

wirb if)m feine 5Rebe nid)t Uerü6eln."

„llnb ein öortrefflidjer 6d)ulmeifter ift er aucE). 9(llc

^Bürger finb mit i^m aufrieben, ör Ijält Drbnung mit ben

Äinbcm, unb fic lernen ma§" — f^^ral^ berteibigenb ber

©(f)ultl)eifi.

„^c^ bin ja felbft frot) um i'^n," fiel ber Dberamtmann

ein, „benn er gibt meinem ^llteften bortreffUcf) bie Iatcinifcf)C

©rammatit; aber man muf5 i{)m über ha^ SIJouI faljren,

namentlich id) aU Dberamtmann cine§ Keinen ©ouüeronS,

menn ber ©d)ulmeifter bie gürftcn unb bie fleinen §erren

abfegen mill." —
Süä biefer nad) einer SSiertclftunbe raieber eintrat, toarb

er tion allen freunblic^ begrüfjt, unb ber ^Rappenwirt I)oUe

i!^m auf be^ 9lbt§ Sßktnfc^ unb JRedjnung nod) einen neuen

Äntg §errenbergcr.

„©0 ift'ig red)t. 2rin!en mir benn nod) einl," meinte

ber ga^renbe, „benn menn bie .^riegSfurie fommt, trinfen

un'3 bie ©olbaten ben SSein bod) meg."

©0 marb nod) mand) ernftei? unb IjcitercS 3Sort fjin«

unb I)crgerebet, bi» ber ^od)iüäd)ter auf bcm nal)en Sirdj»

türm je'^nmal in§ §orn ftieg unb balb borauf ber 92ad)t»

iuäd)ter, Sorenj gfele, tior bem 3f{a|3penmirt6l)aufe rief:

§Bret, roa§ i (5u luill \ac[c:

S'ÖIorf I)at äcljni (i'fd)lage,

3Bot)I übet bie 3c^i'i-

Sobet eSott unb aHaria!

Se^t mufjten bie Ferren aufbrecl^en, um ber 93ürger»

fdjaft fein fd)Ied)te§ SSeif^iiel ju geben; benn bie „^oIiäei=

ftunbe" roarb in jenen Sagen eifern ftreng cingetjaltcn.

2)er 9(bt oerabfd)iebete fid), meil er in aller grüt)e ab'

reiten mollte, öon feinen .'öa-Mad)er j^r^unben mit bem SSer=

fpredjcn, jebc paffcnbe Welcgenl)eit jum 3S?icberfommcn ju
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benügen, iceil eS ili^m im ^njigtal uiü) im 6Ifa^ über alle

SRafeen mof)I gefalle — anä) ber ©egenb l^alöer.

mt einem oDfeittgen: „@ute 9Jad)t! SSe^üt Eud) ©ott

imb '5 l)eilig S^reuj" — ging'ä augeittanber.

2)ie ätnei ©öline be§ §aufei geleiteten, jeber mit einem

Std£)t öerje'^en, bic jmei ^^atreä in üjxt ©dfilofftuben, ber

9Jo^penit)irt felber tüollte ben Slbt begleiten, ber eben nodt)

einige SBorte mit ber f^rau be§ ^aufei rebete.

3Üg ber alte S3artlin fein Sid)t angcäünbet, f^Jrot^ er:

„SBeib, ie|t ric^teft noc^ einen ©länji^ aI3 (Sd)Iaftrunf für ben

gnäbigen §erm unb für mid) unb bringft it)n l^erauf in bie

öorbere ©tube. ^ä) mill bem §erm Slbt nod^ fjeute abenb

unfer Slnüegen oortragen, ha er morgen in aller §errgotti»

frü^ fort milt."

„©anj gern, greunb 'Siapp," lä^elte ber 9Ibt, „trm!'

id^ no(f) eins mit 6ud) unb 'ijöx' Gud) an. 3)?eine§ guten

SBiUenS, Sud) in SRat unb %at on bie §anb äu gelten, bürff

3t)r jum Dorauä berfidjert fein."
—

Überall in ber gansen üorberen ®affe toaten bie Siebter

gelöfd)t unb alteS jur 5RuI)e gegangen. 9Jur auB ber oberen

©tube im JRappen leuchtete nod) lange trüber Äeräenfc^ein

auf bie bunüe «Strafe J)inab.

^n ber ©tube fa^en ber SIbt, ber 9?a^^enmirt unb fein

Sffieib beim ©d)Iaftrun! in eifrigem ©efpräd^. 58artlirt trug

bem gnäbigen §erm feine unb feineä 3Beibe§ ^ergenSange«

legen^eit oor — bie ^uhmft i^reS SieblingSfoIineS Sienfjarb.

S)er Sicnljarb mar adjtjel^n gd^re alt geworben unb

!^atte fid) noc^ gu feinem SJeruf entfc^Ioffen. 3nt ©taue bei

ben ^ed)ten, auf bem gelb bei ben 2:aglöf)nem, t>a mar

Sien!^arb§ 9?eBier gemefen, feitbem er au§ ber ©d)ule ent»

laffen mar. Unb menn ber Sßater i'^m, ma§ oft gefdja!^, fagte:

„8ienl)arb, S)u mufjt ein §anbmerl lernen, 9?a|ipenmirt !annft

ntd)t werben, ben SRappen be!ommt ber Sartlin" — ont»

(Slü^wein.
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mottete bet £ienl)aib tegelmäßig: „3Benn ic^ wog werben

joll, 58oter, \o tnill id} ein ©olbat unb SReitet ttjerbett." 93et

ben «Pfexben Ijielt \\ä) beä jRa|)pentt)irt'3 Qüngfter om liebften

auf, unb er mar jung fcf)on ein toüfüf)net S^citei. 5)en 58cmem,

bic aUraöt^entttd^ äa:^Itetc^ Oor be§ S3ateiä Verberge geritten

fernen, bänbigte er bie roilbeften unb iüngften $ferbe, unb

be§ 35atcr§ eigene 'iRo\\t ritt er Wie ein junger Slraber bie

^engfte ber SBüfte.

Unb nic^t nur im 9ieiten mar ber Sienl}arb S^irtuo:?,

{onbcrn aud) auf ber Saute. Qn ber Ijintem ®affe äunädjft

beim 9?a|ipen mcüjutt ein „Siditergie^er", ^öiq fiaufer; ber

mar mit einer foId)en au3 ber grembc gefommcn unb fpielte

gar fd)ön barauf. äBenn er nad) geicrabenb oor jeinem

§aufe Jaß unb bic Saute fd)lug unb baju [ong, ftanb ^olb

^aäle oor i^m unb iiörte ju.

®er 2ien{)arb I)atte feine ÜJu^e gelajfen, bi§ er oud)

ein foli^eä ©pielmerf unb ben Sid)teräie^er jum Se'^rmeifter

f)attc. Ser Schüler übertraf nac^ ^a'^r unb Sag ben SJJeifter,

unb baju mar be§ SJa^ipenroirtg güngfter aud) SSirtuoS im

(Singen, gn feines 3?ater3 SSirtsftube fa^en an SJJarfttagen

bie 93auem bid)t gebrängt bcifammen, um bem fiien^arb

jUäu^ören.

9?eiten, Sautenfpielen unb Singen mor be§ S3urfd)en

Siebt)aberei, unb über biefer badete er nid)t an bie 3u^nft-

grau ©Bbetf) aber, bie iljrem öerjenSbuben alleS nad)»

fa'^, !^ätte "oen Sienfjarb om liebften ju einem „geiftlidjen

§erni" gemad)t. @in 3?etter oon if)r, ber 58ruber il^reS S8ater§,

mar Senebiftiner im benad)bartcn tlofter ©engenbod) unb

geiftlid) SSIut oon aItcr-3 fjer in i^rcr frommen SSauemfamilic,

bie ein grojjeä §ofgut im untern Xal befaß, baljeim gemefen.

3)em £ienf)arb Ijatte anfangt ber SBunfd) ber SDtutter

immer gefallen; benn bie 33uben in fatT)otifd)cn (Degenben

fpielen gerne „^pfanetleS", bauen SOtäre unb f)alten ©otteS»

bienft.

(Später Ijotte bie Suft junt 3?eiter werben beim Sienl^arb
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ben Pfarrer etroaS öerbrängt. S^at erreicf)te bte Wluüet,

baf) er feit ^atjx unb Sag tüodjentlicf) fareimol eine loteinifdic

©tunbe nai)m beim ©cf)iilmeifter, bet ba§ Talent feineS

©c^ülexä nid)t genug loben fonnte.

Seitbem Sten^jarb nun ben P. @eorg öfters auf einem

ftattlic£)en Mofterbiaunen burcE) §a§Ie ^atte reiten fe^en, er<

flärte er, fo oft SSater unb aJJutter in it)n brangen, fid) ju ent=

fd^eiben, „ein reitenber SRünd)" gcfolle it)m am beften, unb

menn er in ein S^Iofter fäm.e, mo er reiten bürfte, ba fönnte

er fid) teid)t entfdjlie^en, nad) ber SDtutter 2Bunfi^ ein ©eift-

lieber gu merben.

2)er geiftlid)e S5etter in ©engenOad), ein frommer, alter

$ater, roollte nichts miffcn Oon einem SJobigen, ber i>a§

iReiten in fein Programm aufgenommen f)otte, unb üerfagte

jeben ©d^ritt unb febeg 2Bort ju beffen 3tufnaf)me im 9?ei(^5«

ftifte ©engenbad^, meil ber Sub feinen Jlloftcrbenif tjobe.

3u einem §anbmerf roollte fid) ber Sienljarb um feinen

$rei§ t)erftef)en unb lieber 5ßauer merben, aB meld}er er

ja ouc^ reiten fönne.

2)a nun P. ©eorg aW Stbt nad) §a§(e gefommen mar,

burd)fd)og bie grau ßlgbef^ beim gif^^taten ein ©ebanfe,

^ell, mie ein SBIitj aus bunflem §immel. (3ie nal^m if)ren

ajlann alsbalb beifeite unb teilte if)m benfelben mit. 3)ie

golge baöon mar bie näd)tlidie Unterrebung ouf bei SlbtS

(5d)iafi^tu&e.

2)ie beiben SBirtSleute trugen nun, nad)bcm fie iljn öon

ber (3ad)Iage üerftänbigt Ijattcn, bem ^rakiten üon 33illingen

il)ren Suben fürS Sloftcr an.

9Jad)bem er alles angeljört, fprad^ ber 3Ibt: „(Sner ©oI)n

fd)eint nod) gar nid)t red}t 5U roiffen, ju \va§ er taugt. 3^r

beibe l)abt bem 58urfd)en offenbar ju oiel nadigefel)cn. ^d)

luill il)n aber einmal oerfudjStoeife in mein i?lofter oufnel;men,

äunäd)ft unter bie Sd)otaren, unb roenn er Smft unb 93eruf

geigt, unter bie 9ioDiäen. ©ein Satcnt jum Singen unb DJhifi»

gieren fann man im Stloftcr mo^I uermcrtcn, unb bi§ er an
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ein cjcotbnetcä Sebcn geroöl^ut ift, incrbc idi itjn oucf) biSrocileii

mit bell fflofterfitccljtcn unb mit beii ^ßfcrbcit auf§ gelb

laji'cn. Sind) fami er mir t^on 3cit äu 3eit ^'"cu SSotenritt

tun. gällt er gut au§ unb rrirb et ein tüdjtiger CvbenSmann,

fo foirs t^m Qud) am SReiten nid)t fel)len. llnfere patres,

bie ouf bem ^otjen ©d)roaräroarb )?ofttert finb, Ijaben alle

it)rc eigenen .Qloftcrpferbe. 2^nf; ber Sientjarb jugcnblidicn

aieitermut jcigt, gefällt mir moljl. ^n unfcren Sricgstngen

fnnn man audj folbatifdi Dcranlagte Drbcnäbrüber braud)cn."

93artlin unb fein SBeib waren über biefe ?lntiriort i)od)=

erfreut unb banften öielmol bem gnäbigen S^cim, 3U bem
fie alle» Vertrauen 'Ratten, bof? er ben Sien^arb auf ben öon

bdben gemünfd)ten SJeg bringen mürbe.

„Qd) lüill meine 33ubcn nidjt loben," fprad) bie ^-xau

61?'betl), „aber unfer Sienljarb ift fonft ber bräöfte 33ub in

ber ganzen öorbercn iMüfj. (jr betet gern, gel)t gern in b' Äird),

mag nid)t§ »on ben SFJöble roiffe unb folgt mir unb bem Sater

auf-j SBort, nur boS SJeiten, ©ingen unb Sautcufd}lagcn luill

er nid)t laffen. 3l)r merbet fel)en, gnäbiget .'öerr, ber £ien=

l)arb wirb redjt, wenn er nad) Spillingen fommt unb nid)t

mel}r jeben 2:ag frembe ^pferbe, roie oor bem 9?oppe g' §agle,

anfommen fiefjt."

2)er 'Jtbt bcftimmte am ?tbenb noc^ bie 3eit be§ ®in=

tritt» unb meinte, nad) 93iartini fei es il)m jeben Jag lieb,

roenn ber 9?a|.ipenroirt ben £icnl)arb in» filofter bringen molle.

3üä am anbcn: SDJorgen, nod} oor SageSanbrud), bie

geiftlidjen §erren sur 9Ibreife oor bie Verberge traten, £ien»

^arb bem 9lbte bie !ßraunen oorfül)rte unb, oon ber 9lJutter

bereit» untcrrid)tet, oerfdjämt an bem gnäbigen §erTn l)inauf=

fd}aute, cl)e er ifim ben (Steigbügel l)ieU, \pxad) ber i^rälat:

„So, mein Sol^n, ouf ein balbig' SSieberfcljen im Mlofter.

2;ort gibt'» aud) ^ferbe, unb toenu 2u fonft brau bift, barfft

Tu aud) reiten." S^abei reid)te er i^m freunblid) bie £)anb.

Ser 2tent)arb fd)ancg fd)üditern, aber freubigc SJote ftra^lte

auf feinem fd^onen ©efidjt, ba§ ber alte Simon, ber §au§«
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fite(f)t, mit ber gtofeen Stallateme in ber 9?ä;^c ftef)enb,

magifc^ beleucEjtete.

9luci) üom olten Sartlin unb öon ^Jia« ßläbetf) na'^m

ber 9lbt ni(i)t Stbfifjieb, oijm iifmn no(^maIg §offnung ge=

mac^t ju i)aben. S" ^^i^ Stugen ber äJhtttei glänjte babei

eine Stäne banfbarer greube.

®ur(f)§ bunHe ©täbtie ritten bte üier ^Reiter mieber bent

obem Store ju. 33ofcE)e §olI, ber SSMi^ter, ber am Stbenb er»

fahren, ha^ ber gnäbige §err friü^e f(f)on abreite, »ar munter

auf feinem Soften unb blie§ ben Jieitern ouf feinem §orn

no(f) naäj, all fie fc^on beim „Uriralb" broben ritten — Stip«

polblau ju.

2.

®§ ttjar SKartinimar!t in §aäle, ein §au^tfeft für jung

unb alt öon fe'^er unb bis jur ©tunbe. 9ln biefem SUarfttag

lommen bie Sauern au§ allen Sälern üon allen SSergen teeit=

:^in. & Jommen namentlid) „bie aSölfer", b. ^. bie £ne(^te

unb SOJägbe ber §ofbauem, bie \iä) beim Eintritt in ben

2)ienft ftetä auäbebingen, ai[liäf)rlid^ ben SJJartinimarft öon

§a§Ie befu(f)en ju bürfen.

3u ber 3eit, ^^ be» Siappentüirt? Sienl^arb ben Souem,

fo jum Tlaüt famen, ifjre ^ferbe abnal)m unb in ben ©toU

fül^rte unb if)nen in ber ©tube bie Saute fctilug, »aren bie

3af)rmärfte in ^a^k nodt) meit poefieöoHer, benn I)eute.

(3d)on einige Uage juöor ernannte ber „gemeine SRat"

in „^eimlidjer" ©i^ung bie ^etfonen, meiere ben 3JJarIt ab'

märten, b. l). ha^ ^oU' unb ©tanbgelb einneljmen unb

für dM)e unb ©id)er'^eit forgen foHten.

®er ©(^ulffieifi felbft unb bie groei 9Imt§bürgermeifter

ftanben an ber ©pige biefer „SJJarft^uter" unb mit il^nen ein

S)u|enb SBürger.

©cE)on in aller i^xni)t traten fie iljre Soften an. 3)ie

einen befe^ten bie 3:ore, um ben 3°'! einjune'f)men öon

ben ©d}aren ber 53auent imb 53äuerinnen unb oon ben iai)h
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teid)en aizimörtigen ßrämem, bie olle itjre SBare gum Ser»

fauf einfllEirten, beit 3otI oom ^a\ipt be§ Odifen bis fjinab

jum §6ri"9f "^fi^ tonnenroei? 511 SDtatIt fant imb bajumol

ein Steblingäeffen bcr SBuren im ^nsigtal bilbete, unb bon

ben 6iem bei ^Bäuerin biß l^inauf jum fcibenen 'Und), ba§ bie

„©opf)oiarben" bQl)etbrac[)ten.

SInbere Waxlü^ütez amteten auf bem %üäji)anä, wo bie

Üucfimebet bon g-teubenftabt, Tuttlingen unb SSillingen il)re

bunten SBofltüd)er auslegten für Sutcn unb Sürinnen unb

für bie il)nen bienenben 93knn§» unb SBiberbölIer.

Qe ^mei Sütger Übermächten bie Drbnung be» ^idy

mar!t§, bie ftöbtifdie SBoge im „SBäg'^auS" unb ben Sauf unb

SSerfauf auf bem grud^lmarft.

2)ie groei Sürgermeifter gogen ba§ Stanbgetb ein.

Unb roeld^c längft üon unfern :5aljrmär!tcn Berfdjföuu-

benen, poetifdjen fitämergeftalten f)atten bamala ein foId)ei

gu äaf)Ien!? 2!a toaren^ bie „Slrgten", SSoIfsäräte, bie allerlei

©alben unb SJJebijinen für SJJenfd^en unb SBiet) feifi)ielten

unb auf offenem 9J?artt SRat gaben für alle „93reften".

Sa roaren bie ^aftenmad)er, bie i'^re felbftgemaditen

.^aften aller 2(rt unb gaffon anboten.

S)a maren bie „93ränntcroin»2:röger", rteld^e au§ male»

rifd)en gäfec^en, bie fie auf if)rem Jiüden gebrad)t, auf offener

Strafe bem Sanböolfe it)re ©d}näpfe Irebenjten, füßc, I)erbe,

gemürgte, roie e§ jebem beliebte.

2:a ftanben bie „2j)ppatfrämer", bie al§ neue ^Rarität

Sc^nupftabaf in 2)ofen auä SBirfenrinbe unb $Raud}tabaI nebft

^Pfeifen feilhielten.

Sort fammeltcn „Sartenmadier" bie 58auem um fid),

meiere burc^ Äartenfpiel fic^ bie SBinterabenbe berfürjen

mollten.

3(m meiften 3uf|)rud| 'Ratten in jenen Iriegerifi^en Jagen

' 9Jac^ etner amtlichen Slufäetc^nung tion 1647, im SRat^auä

äu ^a^laä) 6efinbti(^.
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bic jo'^Ireicf) Bertreteneit aBaffenfdjimtebe, lüeldje — <Shivm«

I)au&cn, 3Jht§feten, ^ifen, ©äbel, $i[tolen imb 2)olc^me)ier

feilboten unb 2üte§ gegen 9Zeue§ umtaufd^ten.

Sie „SBibeiööfier" fcf}avten ficf) befonber§ um bie ©tänbe

ber „©aplpiarben", bie burd) it)re feibenen Sucher jeglidier

9Irt bie Käuferinnen auäogen.

®ie ißndy unb 'ijSaternofter'lf'rämet" boten 9?ofen»

franse, ®ebet» unb 35ol!ybüd)er juni Saufe — bon jenen

SoÜäbüi^em, bie nod) in meiner ^ugen^äeit feil waren:

bie öier §aimon§!inber,ber t)ürnene ©iegfrieb, ber SiüSuIen«

flieget, Qbo "on Soggenburg, bie jc^öne 9}JageIone imb wie

fic alle gießen, jene |Joefiet)oIIen ßrääi)Iungeu, bie I}eute längft

öergeffen finb unb allerlei (Sd}imb ^plotj gemadjt l^aben.

Unb ba^ üiele Seute fdion im Sreißigjäljrigen Srieg

lefen fonnten, bezeugt ber Umftanb, boj^ 1647 bei allem

SriegSelenb auSbrücüidi in bem §agladier SKarttrobel brei

a3ud)^änblcr: SSencbift S3ürglin, Urban SJiegcI unb Satl)arina

äJÜilierin, neben ben ^aternofterMmern genannt werben.

5ßon bem ©tanb» unb ^oIlQelb würbe mir bie §älfte

in bie ©tobtfaffe gegeben, bie onbere §älfte befamen in

finniger 3Seife bie §au§armen, bie $?a^Uäiner, bie WailU

auffe^er, bie Sorwäditer unb bie ©tabtfjied}te. 9tud) an

einem Srunf auS biefen SJJitteln fehlte e§ benen nid^t, bie

„be§ 9J?orfte§ abgewartet" fjatten. —
9lm Stbenb be§ S)Jartinimarft§ oon 1627, nadibem bie

meiften fremben ®äfte fid) auf ben .'peimweg gemad)t I)atven,

ging g-rau GßbetI) aud) uodi ju 5)tüi!t mit bem £ienf)arb.

2)er I)atte Ijcute allen feinen 53cfannten unter ben Sauem
erääl}lt, baf5 er in§ filofter Spillingen fommc, unb wie ba§

5ugegangen, wie i^m aber bat 2lbt aui^ t)erfl3rod)en ijobe,

reiten ju bürfen.

Sie 3Jhitter laufte \i)m auf bem bunfelnben SDJarlt 5u=

nädift ein ©ebetbuc^ unb ein ^aternofter unb bann bei ben

Judjfdjerern einen Ijalben 9?allen fdjwnrjen „IfJulhim", bamit

ber flofterfd)neibcr i^m bie für bie Scholaren be§ fflofterg üb-
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iöu&en, fleißig ju bctcu unö auf bie neuen illeibcr aäjt äu I)aben.

6ie ging am folgcnben DJtorgen aud) nod) mit il)m in

bie $farrfird)c unb bann tfinani in bie 9Jhittergotte§fo:peIle

bei ber SOiüblc, um iI)iTn Sicufjarb unter ben (Bd)u| ber

^eiligen Jungfrau ju ftellcn. Sann fd)idte jie itjn nod) jum
„@ötti" unb jur „®öttlc"', 3um ^<faner unb jum ©d)ul=

meiftcr, auf boß er Stbfdjieb nel)mc unb fic^ bebanfc für alleS,

tvaS fic il)m getan. SJJit guten DJa'^nungen unb mit ®e=

fd)enfon tam ber Sienl)arb üon biefen 33efud)eu t}cim. —
6» mar ein fdjiuerer 9Jbfd)ieb am anbern DJiorgen, ber

9lbfd)ieb au» beut GIternI)auS, ba-i ber Sienljarb nod) nie im

S.eben aud) nur für eine 3?ad}t üerlaffen ijaüt unb in bem er

alleseit ber Siebling geroefen tuar.

9?ur ber ©ebanfe, bafs er „reitenber Wündf roerben

füllte, ber einft lieber ftolj burd) .'pa^Ic reite, tröftcte iljn unb

grau 6Bbetf) äug(cid), bie ben @d)mcr3 ber Trennung gerne

ertrug, ba ilji „,§eräfdfer" ein @eiftlid)er unb Iloftertjcrr

roerben follte.

9(m liebften roöre ber Sienfjarb naä) SSillingen t)inauf

geritten, aber ber alte Sarttin rooKte ba§ nid)t, roeil ba-i

Sröglciu, fo bie !ö(ibe beä Stubenten faßte, mitmußte unb

ein gäßlein alten, ebtcn Jalroeinä für ben Prälaten.

^inauf^ureiteu unb biefe Sadjen burd) einen 5!ned)t

cjtra ()inauffpebieren ju laffen, roar bem praftifdien Sdten

5u umftänblid). Gr lief; an ben großen äioeiräberigen J?elten»

farren 3roci ^<ferbe anfpannen, lub I)inten ben SBein auf unb

uome baä Sröglein, roelcf)e§ i'^m unb bem Sien{)arb jugleid)

al§ Si^ bicnte.

So fuljren fic jum 2or {)tnau§ an einem falten, nebligen

5büembertag unb bem oberen Sd)iuar,5itioIb ju. Sie ful)ren

in aller '^•ud], bcnn es roar ein rociter 2ßeg üon jef)n Stuuben

unb ging bergauf.

SimifpQte unb Saufpatin.
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2)er Sienl^arb meinte noci) üom 2lbf(i)ieb fier, al§ bte

©onne im ©utadjeitol ben SJebel burdibrad) unb Sanb unb

Seute \pailia) beleuchtete.

9lber ie|t eriattnten bie 58uren unb Söurentnitte an ber

©tro|e !^in ben 9?a:p^jenroict üon §a§Ie unb riefen it)m üon

allen Seiten ju.

Sartlin ^Üapp tarn gar feiten föeiter talaufmärtS. öinmal

im ^a^x, äur ^erbft^eit, ritt er tiefer in§ 2al l^inunter, um
SBein gu laufen, ©onft t)erfef)rte er nur auf ben näd)ften

Dörfern um §aile, aber bie 58uren roeit hinauf an ber §eer»

ftra^e üon §a§Ie naä) SSillingen fannten it)n, toeil bie meiften

bei t^m an ben Qaf)rmär!ten itjre ßinfe'^r f)atten, benn im

Üia^fjen befam man bamal§ ben beften SBein unb bie längften

93rattDürfte, SKerfmoIe, bie gu aßen Reiten &ei Ferren unb

S3uren eine girnm gut macfiten.

9In me!^r (M einem 3Birt§:^au§ mu^te ber SSartlin f)eute

anfel^ren, biä fie brobcn tooren auf ber ^Bengebene, unb ben

ffiBirten, bie aucE) i:^n befucE)ten, einige 3Ra^ ablaufen unb
ben umliegenben Suren gum Strinfen üorfe|en.

Überall mu^te er bie SJeugierbe befriebigen, roie e§

fomme, ba^ ber 5Rappenroirt auc^ einmal „ba herauf" fäme.

©tolg !^örte e§ ber Sienl)arb an, menn ber S?ater ben 58uren

melbete, er tuorie feinen güngfien „in§ ©tubi" geben in§

tlofter Siüingen.

2)ie Jränen be§ guüinftigen ©tubenten öerfiegten me!^r

unb me'^r bei biefen 3Borten, unb e'^e bcibe burd) ba§ enge

Sal Bon Shummenfc^iltad) gefaf)ren luaren, fjatte Sient)arb

bie 3ügel bem 95ater abgenommen, fein „t^ajinettli", mit

bem er bie tränen getrodfnet, in ben „Sdioben" geftedt unb

ben £utfc^er gemad^t. —
(5'3 ift t)eute nod) eine milbeinfame ©egenb, burd) bie fie

fiif)ren, am „9?ainpenmalb" unb an ben „Sl^jfelfelfen" t)in.

<SpäiM)ti mürben bie ®et)öfte unb nod) f^järlidier bie SBirtä'

l^äufer, fo ha^ ber SRoppenroirt nur feiten nod) angenifen

unb jum ^a\tm beftimmt mürbe.



- 29 -

Solabirärtä jogeii giü)rleute, bte giDijdfien Sonftaiig urtb

©trafeburg SSarett transportierten unb oKe ben Sartlin

fannten unb im S3orüBerfai)ren grüjjten.

Oben, mo bou %ai in bie §ocf)ebene iiberäuge^en beginnt

unb bie ©trage üon Sd)ramberg mit ber au5 bem ®utad)er

2cl :^erfü^renben }icf| oerbinbet, begegnete i!^nen eine SSiKingcr

Älofterfuljre.

G» mar ber DberfnedE)t be» SIofter§ SSiKingen, ber tote

©(^mabenl^anS, bem SRoppenmirt mo^Ibefannt, meil er oK»

yäjxliti) öfter» burcf) §aSle fam, wenn er bie ^loftermeine im
35reiagau f)otte.

J^r (3(^roaben^an§ tjatte |cE)on unter brei Sibten gebient.

Sßon §au§ auä fcf)Iau, '^atte er fid), getragen Born 35ertrauen

feiner (penen, alle ©emalt eineä Cberfned)tg angeeignet, bem
ba§ ganje %vä}X' unb StaEmefen einer großen Sloftergemeinbe

unterftonb. ©tolj fu^r er lanbauf unb lanbab, unb gar oft

ritt er anä) aß SSotc feine? §erm in bie öerfdjiebenen Sllöfter

be§ ©djtrarjmalb? ober ju ben 2Imtmännem ber umliegenben

^errfdiaftcn mit Stufträgen ober Briefen.

Überall aber bcnat)m er fid) alS ein gemid)tiger %a!ttot

be§ 6t. ©eorgenSofterä, bem bie flofteruntertanen unb bie

SBirtSleute, bei benen er anfe^rte, einen Sefpeft ermiefen,

roie er bem größten ^ofbauer auf bem ©diroaräwalb nid)t

äuteil toarb.

So grüßte auc^ "^eute ber 9?appenmtrt t)on |)a§Ie refpeft«

ooll ben Sc^mabentjang, meldjcr i^m gleic^ entgegenrief:

„3 rooaß fd}o, roa5 ben SJappenmirt barauf treibt, ber gnäbig

§err I}at mer'§ fd)o g'melbt, ba^ ^t)x Guem ©ot)n bringt,

ber gern reite tuat."

2)cr Sc^mabenl^anS lam oon SI)ennenbronn l^er, bem
tt)ot)I einfamften Sorfe unter ben Bieten einfamen be§ ©(^warj«

lüolbs. er l^atte bort ben §aberäd)ntcn fürä Slofter gefiolt,

unb e§ mar nod) ein Untertnedit bei i^m.

9Jtit feinem Sennerblid tjatte er ba§ gäßd^en auf be§

ÜJappenirirts ©efäl^rt betrad)tet unb gleid) bie ScrmutuHg
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auggejprodieii, e§ irerbe ein ^präfertt fürä Slofter eut!^oIten.

tSr fdjiug hem fRappcnroixt üor, boSfelbe auf bett Moftermagen

511 laben, unb bann tüolle er 511 t^^m fi|en, jic fönnten \o beffer

miteinonber reben unb ber Stnedjt mit bem ^abn unb bem
SSeinfag fjintenbrein faljren.

<Bo gefd)ai)'§. 2)er ©djroabenfjanS I}atte balb mit mid)tig

tuenbet SJiene bem jungen ßienfiarb bie 3iJuiift int Slofter

ausgemalt unb it)n aufgeforbert, \o oft er §eimtt)c!^ 'fjabe,

gu i^m in ben ©toll 5U fommen. Sonn ttJoKten fie Don ben

^ßferben reben, audj con i^a^Ie, »0 er, ber §°n§, \a mol)!

baf)eim fei. ?Iud) fönnten fie beibe, ttjoäu ber gnäbige ^err

if)m fd)on bie GrIaubniS gegeben 'i)abe, biämeilen miteinanber

ouareiten.

©r felber i)abc fd)on oft bebauert, bag er nicbt jünger

in§ Äloftcr gefontmcu fei, fonft I}ätte er aud) ftubiert. 2)er

Ie|t üerftorbenc 3(bt SReld^ior 'ifabi xijm öftere^ gefogt: „^anne§,

on (£ud| ift ein ©tubent nerloren gegangen."

9tber er, ber ©d^roaben^anS, fei anä) fo aufrieben, benn

er l^obe im ^lofter mef)r ju fagen, aß alle Sloftcrbrüber unb

ol» mand)er non ben 5ßatreS. Unb oft fd)ide ber 9(bt if)n gu

@efd)äften, bie eigentlid) ein ©tubierter beforgen foUte.

2)er alte Sartlin ftinunte natürlid), ak fdjiauer §a»=

lac^er, bem $rat)(^anfen ju unb meinte, haS fei int gangen

Slinäigtal befannt, bafe ber Dberfttedit öom Äloftcr SBiUingen

bie gange Ofonomie beforge unb in bicfen Singen bie redete

§anb be§ gnäbigen §enn fei.

Gr empfa!^! i^nt beä}alb feinen 2ien'f)arb unb Oerfprad),

fid) fdion er!enntlidi bofür gu jeigen.

„S)e§ !^ot fei Seiba!" beruljigte il)n ber ©d)roabenl)ang,

„Guer ©otjn foll guat aufg'^obe fei bei mir." —
3;nbe§ f)atten fie bie §oc^ebene errcidit. S>on meitem

fd)on faf) man auf ber ,'ööl^e ben fcften licarftficden St. @e=

orgen liegen. S)er ©dmiaben'^anä beutete barauf I)iu unb

meinte, biu-d) jenes 9Jeft rooKteu fie ben 5sJeg nid}t netjmcn,

fonbern unten fjevum fafiren.
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„%oü broben," )o eiäätjlte er, „[tel)t unjer alte^ Älofter

utib bem Ilofter üerbatüt bcr Crt feine Gntftel^ung. SDie

Älofter^erren befamen fcfioit üor Dielen, uielen Qa()reni bie

^eräögc üon 3Sürttemberg ju if)ren Sdiivm'^erren unb bamtt

ben S30CI jum ©ävtner."

„SSor balb l^unbert ^aiizcn f)at §eräog Ulrid) unfere

i)JJönd}e üerjagt, roeil Jie nid)t lutl^erijc^ werben mollten, unb

bie flloftemntertanen ringsum gezwungen, üom !at^olifd)en

©louben abäufallen."

„5e|it nad) {o langer 3eit finb wir bort broben öergeffen,

ja gefaßt, unb menn mir tlofterlente burd)fal)ren, befommen

lüir nur ©pott unb (5d}anbe nad)gerufcn. '"Aber bie ©odje

rul)t nidjt. 6ie ^öngt immer nod) beim Äaifer unb beim

9ieid)3lammergerid)t an, unb menn einer ben ^roje^ gegen

SSürttemberg geroinnt, ift'a ber je^uge gnäbige §err."

„Ser alte $ater 9}omualb, ber oft in bie ©efinbeftubc

fommt unb nad)[iet)t, i)at un§ bie ganse (yefd)id}te, mie mir

aus ©t. ©eorgen Vertrieben mürben unb in 3?iIIingen 9Iuf»

nat)me fanben, oft er3äf)It."

„Sort bnmten in ^eterjeU, beim ßngelmirt, !el)ren mir

ein, aber nid)t in bcm üerf(ud)ten St. ©eorgen. 2)er (?ngel=

mirt i[t smar aud) Iutf)eri[d), meil ber öerjog alk-5 ringsum

baju gcämungen I)at, allein er Ijat jd)on oft gefogt: ,£ieber

tlöfterlid) aI-3 mürttcmbergifd), ba fann man nidjt genug be=

Satjlen, unb bie fttofteruntertonen in ber ganjen ^fad^bar»

)d)aft finb in bem ^unft meit beffer bran.'" —
Gä mar fd)on ftar! am 9u-idimittag, aU bie JReifenben

beim (Sngciroirt in 'ißeteräell öorfuljren, ber ben Sd)maben«

t)an§ aufs freunblid)fte cor bem §aufe begrüßte. Siiefer

ftellte il)m ben Siappenmirt oon .slSaäle üor aU ben erften

SSirt im Slin^igtale brunten, mo man nod) einen beffem

trinfe, at-3 beim Gngelmirl.

' ^ic0 9c|cf)al) 14-14 buid) Siiiif ooii ben &crten bon J-dlfen»

ftcin.
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Sonn \ptad) er bon bem ga^, ba§ Qltiäj nacEifommc mit

bem Slofterroagen, unb meinte: „l)a ift ein Sxunf brin wie

xwä) feiner über ben SBoIb ge!ommen; ein ^räfent für ben

gnäbigen §errn."

„'Sflan lönnf if)n ja gleid^ üerfud^en," ermiberte etwaä

}3ifiert ber Gngelmirt, „auf ein 9Ka6 metjr ober weniger

mirb'ä nit^t anfommen."

„^a toirb nicf)ta brcm§," fiel ber 9ia^|)entt)irt ein. „3<f)

müBf mid^ öor bem Prälaten fcfiämen. Unb bann ift ber

SBctn fo jerfc^Iagen üon ber gal)rt ha l^erauf, ha% er boä)

nid)t gut märe. 9lber ttjenn ^i einmal nac^ §a§Ie tommt,

Sngetoirt, follt 3^r tl)n üerfoften. Sringt je^t ein Ma!^ oon

©Urem beften unb bem S'IofterfnecEjt, ber mit bem |)aber unb

bem äBeinfog '^intenbrein !ommt, ftellt ^t auä) eine Sonne

auf."

„§abt ^i," \pxaa) nun ber Si^roaben'^anä jum engel==

mirt, „nicf)t aud^ einige Äar^ifen ba? 2)ie bon ©t. ©eorgen

unb ^eterjetl !^oIen fie ja boc^ alte in bem großen Älofter«

meiner bort brüben. ®rum }e|t ber gnäbige §err auc^ feine

me^r ein, fo lange wir m<i)t mieber §err unb SUeifter finb

in ©t. ©eorgen."

„D^ein," IadE)te ber ©ngelmirt fd^elmifc^, „bon ßuren

}3rä(i)tigen .tlofterfarpfen lijab' id) nod) feine gefjolt unb will

aucf) feine, aber waS sieffereä Ijab' iä), gorcllen aua ber Srig.

2;ie will id) boden laffen unb ©djinfen baju, ber feine @räten

I)at."

„ginoerftanben!" riefen ber SSarÜin unb ber ©d)Waben»

I)an§. —
3n ber ©tube beä ßitgelmirtg war'g gut warm, unb bic

nuä ber falten 5?ooemberluft tameit, fohlten fid) um fo be=

baglidier. 9'lur ber Sietifiarb taute nid)t öoHig auf unb meinte,

ba oben auf biefer §ö^e wäre eg nid^t fo fd)ön, wie brunten

im 5lin5igtal, unb er fragte ben ©d^wobenfionä, ob'§ iit unb

unt SiKiugen aud) nid)t fd)öner fei.

„^o§ m^ !" fuf)r ber §an§ auf. „SSiHinga ifc^ bie fdE)önft'



- 33 -

©tobt ttjeit mtb breit. 2)o fönnt' ma §a§Ie brei mol neifteße,

'ä inürb'ä erft nit gäbe. 6in ©tobttor oon iMinga if(^ größer

unb t)cf)er aß Guer Äirc^turm, unb '§ SßiKinger 3JMnfter

!ommt glet naci) bem ©trapurger unb bem grctburger. S^u

luirfl S}i oermunbere, roenn 2^u uff Sillinga fomm[t. Unb
SBcüber unb gelber l^oun (l^aben) bie SSiOinger se^nmol mel^r

ali bie .'gaälemer."

25a§ §erä be§ Sienl^arb, bei bem ba§ §eimmet) fic^ \d)on

angentelbet l^atte, alä er bie trifte, öbe ^odjebene gefe'^en,

Ijob fid) micber bei biefer ©diilberung feiner äulünftigen

DJhifcnftobt — um fo metjr, aß i:^m ber 6d}mabent)an§ nodj

flar madite, auf biefer ßbene fönne man aud) beffer unb

weiter reiten, al§ brauten in bem engen SEoIbtoIe ber Stinjig.—

®id)te SJebel ftiegen auf üon ben SJJattcn gmifd)en bcn

Sannenroälbern auf bem SBege üon ^eteräell gen Spillingen,

unb e§ bunfelte fd)on über bem SJJünfter, al§ 58artlin unb

Sient)arb mit bem ©d)roabent)an'3, ber je^t bie Sojfe lenfte,

jum neuen Jor l^ineinful^ren unb gleid) fjinter bem 2J3re

recE)t§ in eine finftere ©äffe abbogen, bem Elofter ju, iic^

ben fiien^arb erft alä ©d|oIaren (©tnbenten) unb bann aß
klobigen aufnehmen foüte. —

SSenige Jage fpäter unb beim 6cf)njabenf)ani in ber ®e-

finbeftubc be§ SIofter§ fafe unfer Stubent unb meinte fein

§eimroe!^ au§.

Saum inar S5ater Sartlin am anbern Jage »ieber fort«

gefal^ren unb faum l^atte für ben So^n ber Unterrid)t in

ber jllofterfdiule unb bie regelmäßige Einteilung ber Jage^-

jeit in Stubium, ©ebet, ßffen unb 6rI)oIung begonnen, al§

il^n mit SKai^t ba§ öeimroe:^ überfiel. 6§ mar fo talt in ben

.floftergängen, fo falt in ber Älofterfirdje, fo einförmig unb

fo eintönig in ber .tIofterfd)uIe unb am Sloftertifd) ber Stu»

beuten.

Unb feine 9JJiffd)üIer, Sö{)ne Derfc^iebencr ?tmtmänner

oon 5Üöftem unb anbcren §errfd)aftcn, ober Söauernbuben,

rveldjt burd) bie fiIofteräud)t ben ungebunbenen ®eift oon

^antiatob, Stii^gcniäljlte Sdiciften X. 3
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Sorfbuben längft Derioren l^atten, roaren entmeber fo bor>

ne'f)m ober Jo ^^öläem fteif, ha^ bem munteren Sien^arb bei

§erä Mutete tior (3el)ufud)t nacf) ben »ergangenen, befferen

Sogen, in benen ber @eniu§ [einer gugenb l^ingeftogen war,

tüo'ijm. er wollte.

9(m wo'^Iften roar'l it)m brausen beim Sdiwoben^ang,

ber 'hinten im Slofter'^of bei ben £ned)ten feine Dtefibenj

Iiatte, unb wo bie ÄIofterfned)te l&antierten unb bie SIofter=

pferbe unb bie ^tlofterfülje t^auften unb wo JReben unb §anb«

lungen, SKenfdjcn unb Jiere an bie §eimat ü)n erinnerten.

(So oft er einen freien 3lugenblid l^atte, fdjlid) er fid)

beä'^alb bal}in, weinte fid) ha§ §eimwel) weg unb trocfnete

feine tränen; benn ber ©d)Wabenf)an3 tröftete it)n, inbem

er oon §a§Ie rebete mtb bom SBieberl^eimfommen in ber

SSoIanj unb il^m bie *Pferbe geigte unb für§ g'iü^ja'^t ätu^-

ritte üer'^ieg in alle Jeile be§ ©c^waräWoIbeS. —
Me SBunben be§ ^ergenä f)eilen f)ienieben, wenn man

il)nen ßeit läfet, un^ \o feilte aud) nad) unb nad) haä ^ergwel^

beä £ien'f)arb.

©ein @eift wad)te auf, al§ ba^ ^erj nid^t meijt litt, unb

balb melbeten bie lel^renben ^atreä bem 3tbte, ber junge

Wann oon §a§Ie 'i)abe gro§e§ Solent, lerne unb faffe mit

Seid)tigfeit unb werbe, wenn er fo fortmache, feine 9(Iter§»

genoffen balb eingel^olt ^aben.

®eS tlofter-Sapellmeifter«, be§ $ater§ Seopolb, SieMing

war er fd)on längft, benn ber ©djolare 2ierd)arb war fein

befter®)oraIfänger. 6r Iie| ii)n auc^ oft in feine S^üe fommen
unb ft^ üon i^m bie Saute fc^lagen, bie ber ©d)Waben'^an§

gelegentlid) einmal oon §aSle fjeraufgebradjt f)atte, unb fang

mit i^m alte SSoItälieber.

(Solange er nidjt imter ben ÜJobijen be§ Slofter? war,

fam ber Sien'^arb aud) einmal im ^aijxc, im ^erbfi, :^eim.

2)er ©d)ulmeifter bon §a§Ie ejaminierte iljn aläbann, ftaunte

über feine g-ovtfd)rittc, erjäljUe fie ber ähitter unb befam

für fein aufridjtig' S3ob be» ©of)nc§ gar mandjen 2run!.
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®er gruu Gilbet!^ ^erg aber morb ftoläer unb ftoljer,

[o oft i^r Stubent lam, jebe»moI Jdjöner uiib gefdjeitcr ge=

lüorben, aber aud) bräoer unb fttller. Unb bent Sater 58arütn

brad)te er üom 3Ibt iemeilä ein Srieflein mit, worin ber

gnäbige §cn melbete, wie gufrieben er mit bem 2ienl)arb

Jet. Unb auf \e.hzs Sobbrieflein ging ein gäglein „93ermer§»

bac^er" inä Slofter ob.

ßängft l^atte ber 3lbt aud) 2Sort ge'^alten, ben Sienfiarb

bisweilen reiten 5U laffen, roenn er bra» ftubierc. Cft an

fc^ulfreien 9Jad}mittagen burfte er mit bem (3d)mabent)an§

auäreiten, balb ba« balb bort^in auf ben (Sd)roaräroatb. Unb
ber ©c^roobenl^ang tonnte bann nie genug er^ätjlen, wa§

ber ©tubent Bon §a5le für ein mädjtiger 9?eiter fei.

„5)er Sientiarb," fpradj ber £ber!ned)t oft p ben anbem
Sl'Iofterfnec^ten, „ber tat' ben Teufel qu§ ber öölt' Ijolen,

roenn er i)inunterreiten fönnt'."

5Kit leud)tenben Stugen fa^ aber ber Sien'^arb gar oft

ben iJSrälaten unb anbere ^atreä üom Mo\tcx megreiten auf

SSifitationen unb ju auswärtigen fi(oftergefd)äften unb fat)

bie $faner eon gurtwangen, ^öijxenba<i) unb anbere 2Balb=

Pfarrer, bie oKe S^onoentualen beä filofter» waren, ab' unb

jureiten.

SIber er faf) nod^ mefir. ßr fa'^ weItU(f)e §erren, ^Ritter

unb ÖJrafen, im Stofter ein» unb auäreiten: fo bie ©rafen

SSrotiälau» Don gürftenberg, S5ater unb ©o^n, bie Saronc

oon iPaVpenf)eim, 5ret)berg unb6to|ingen unb wie fie alle

l)ie6en, bie ®efd)äfte ober Sergnügenä I)alber nad) 33iningen

famen unb im Slofter abfticgcn.

Gr I)atte bie 200 JReiter gefctjen, meld)e, oKerbingä oer»

geblid), im '^aijxt 1629 unter 5ül)ning beS ©rafen oon Sulä

öom Sllofter aufbradjen, um in taifertidjer SßoUmac^t ©t.

©eorgen wiebcr fürä Sllofter in 33efij3 äu nehmen.

3Iud) bie taiferlid)en Süraffiere ^atte er gefe^en, bie unter

bem SHittntciftcr oon 3}Jerobe einige 3cit in 33iUingen lagen,

e^e fie nad) bem nörblidjen firieg«fdiaupla|e abrüdtten.
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©eine blauen 9Iugen Ieud)tetett nod^ lebfjafter, faft un=

^eimliif), al§ et oK biefe ritterlicfien unb frtegeri{cf)en (55e=

ftalten gu $feib fcriaute unb fie f^jöter in ben gerien ben

eitern, ben greunben unb ben SBauern in be§ SSateri SSirtI»

ftube {dfiilberte.

grau (Släbetl) mcrfte Jeinc inuerlidje Slufregung, loenn

er bon ben SJeitern unb üom Stieg fprad;, unb öfter§ feufjte

fie: „^efitä 9J?atia, 58ua, 2)u wirft nur bod) nit in ben Stieg

mUtnl"
„9Jein, SOtattei," beruhigte fie ber , £ient)arb, „mir ge»

fällt'3 im Slofter, ein Stoftcrmann wiH id) werben unb bleiben,

aber reiten mödjt' id; am liebften aß gelb^:ater mit in ben

Stieg."

Unb Dom Sricg warb öiel gej:prodien, weit mei)X noc^

oI§ öor gwei unb brei Sfl^iß": "^^t öer Sien^arb bie §eimat

Oerlie^. 23ürger unb SSauem, geifüid)e rmb roeltlid)e Sperren,

bie im 9?a^)pen j' §a§Ie aug» unb eingingen, f^Jtad)en nur

öom Srieg unb ha^ er immer nät)et tarne.

9tm meiften 9(ngft tjatten bie ^auetn um §a§Ie l^etum;

benn fie wußten bereituäuerääf)knüonfriegetifd)en9?aubäügen.

9Ü§ 1610 bie unierten )jroteftantifd)en gürften infolge be§

3ülid}fc^en ßrbftreiteä ben ßrjtierjog Seo^jolb Oon Öfterreid),

2tbminiftrator be§ S8i§tum§ ©trafjbuig, mit Stieg übetjogen,

log ein ^jfäläifdjc» SJegiment unter Dberft ^leifart bon |)elm=

ftatt in ben Dörfern um §asle unb plünberte biefelben in

brei Sagen bollftänbig au§. 3itd)t einmal bie SIeiber liefen

fie ben Seuten, nod) boä Sod)gefd)irr. Süleä warb mitge»

f(^e^pt, wo§ irgenb einen SBert I)atte\ unb bann öielc

Käufer mutwillig niebcrgebrannt.

^ ^m fütftütfi fürftenbergifcf)cn 2lrd)iö ju 'Bonauef(^ingen

liegt eine Stufjctdinung übet alles, loa? jcbet cinjclne S3auet im

9Imt §a§lacl) Bctloteu. Sä gel)t barauy aud) Ijcrüov, mie reitfi

bie SSauern bot bem Steifeigio^rigen flrieg an Meiberii, SKöbcIn,

Stinfgcfäyen 2C. matert. SSielen SSäuerinnen luuvbcn bi^ ju 20

Sdileict geraubt, ben SBauetn gefridte „ÜSoppen-Möcfe".
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Top moltiätierten fie bie Saucrit, fcljlugen Jie unb

fingen jie an ben güBen auf, um üci:[tcdte§ @elb ju er^3re})eii.

3tne jene Sdjvecfeu unb Sßevlufte toaten nod) unüeigeffen

unb ungefjcilt, ba btof)te aufä neue ein Stieg.

3Sag bem Sienf)arb, menn er i'o al§ ©tubent unter ben

Säuern faf, unb fic erjüfjlen ^örtc oon bcnt pfäläijclieu Über«

fall, am mciften reelle tat, root, iaii bie dauern roefjrloS

it}xm geinben gegenüberftanben unb niemanb i'^nen ge»

l^olfen f)atte.

S)aB er felber einft if)r |)elfer fein mürbe in neuen ©e»

fa{)rcn, al^nte er m(i)t, nig er in ben etften Jagen be§

9(uguft» anno 1630 in bie Ictiten ©diulfetien fam.

ßr ijaüt in brei 3af)te" gelenit, maä anbete in fed^g

nici)t eneicf)en, mit ©lanä bie Saiein= unb ÄIofterfd)uIe burdE)«

gemacf)t unb follte jegt im ^erbft be§ eben genannten ^a^teS

in§ ?foöiäiat fommen unb aB Älerifer eingeüeibet werben.

3um legten 9J?aIe mar er oll Stubent ju gu^ in ^aile

cingerüctt, baS fd)mar5e Sarett be§ ©cbolaren auf feinen

langen §aaren unb bie Saute auf bem 9}üden.

(5t roollte bie lefte SSafans in ber Heimat nod) rec^t

geniefjcn, an allen Säc^lein t)inaufiDanbemb fingen unb an

ben 28albränbern fi^enb feine Saute fdjlagen, wollte ^inab»

reiten nad) ©engenbac^ 5um ölten filoftetöetter unb i^m

feine guten ^eugniffe geigen unb öon ba meg in bie benad)»

batte „.§ölle" fein ^feiii traben taffen unb ben §öHenbur,

ben S3ruber ber SJfutter, befud)en.

2lbcr e§ !am anber§.

5n bie etften Sage feiner gerien fiel ba§ geft be§ 1)1. SRo=

manuä, ein bamaB unb I)eute nod) int mittleren unb oberen

Äinjigtat beliebter SBallfal)rt§tag nod) bem Sergborflein

©t. SRomon obert)alb SBolfod).

e§ ift ein olter, lieber SBallfalirtgort für§ äSolf feit 3o^t>



- 38 -

{)unberten im obern .finäigtal — biefeS ©t. $Roman, l^ocf)

oben im ®ebirg öer[tedft ätt)ifd}en ben ©tobten SBoIfad) unb

6d)iltacf). (Sin frommer S?Iau§ner i)atte einft ia^ Itrc^Iein

gebaut ju G^ren be§ 9}Järtt)rer§ JRomanug, eine§ römtfcf)en

Sriegerä. ©r wirb felber ein olter ©olbat gemefen fein, ber

Ginfiebler, aber tein ^eiliger unb mirb in biefer graufen ©nobc
gebüßt l^aben für feine ©ünben in ben ©c^Iatfiten unb 9Jieber»

lagen biefeS Seben§ — unb brum l^at er einen l^eiligen <Boh

baten üere^rt unb ifjm ein Sirc^lein gebaut.

Sfiä haS S'ird)Iein fertig mar unb bie wenigen Selten»

bäuerlcin bort oben in jener weltfernen SSaIbe§^öf)e bem
^eibentum entfagten, !am ber 2eufel mit einem großen, ge»

wältigen ©ranitfelfen auf feinem ftarfen JeufeKrürfen butd)

ben 2Balb baljergefeui^t unb fi^ritt bem Seinen Heiligtum gu.

©in 33äuerlein, feine Slbficfit a^nenb, riet bem ©ottfei«

beiunS, bod) etroal au^3urui)en mit feiner fdiroeren Soft.

S)er Teufel, gierig auf bie ©eele be§ 58äuerlein§, ba§ mit itjm

in Unterrebung trat, folgte bem 9iat, lie^ ben gelfen nieber

unb eräät)lte bem a)ianne, er molle bamit ia$ oerflud^te Slird^»

lein bort brüben jertrümmem.

ßrfdiredt rief ber d^riftlidje Seite bie §ilfe beS §immeB
an. 6§ erfdieint auc^ alSbalb ein Gngcl unb oerroanbelt ben

g-elfen in Srei. Samit ift bem 2eufel bie SlJöglid^feit be«

nommen, bie XRaffe ju lieben, unb iia§' Sirc^lein ift gerettet.

©rimmig ftampft ber geinb ©otteS feinen ^ferbefu^

in§ meid)e ©eftein unb entioeidjt. Unb ^eute nod) geigt man
in ber SfJä^e ber Sird)e ben Seufcleftein unb bie Spuren be§

teuf(ifd)en $ferbefu^e§.

©eit 3a^i:f)unberten imb bi» ^m Stunbe aber ergäljlt

fid) ba§ Soll biefe ®efd)id)tc unb nial(fal}rtet nad) ©t. 9?oman

ieben gi^eitag, Dorab aber am 9. Sluguft, bem (vefttag be»

^eiligen.

Sie üon ferne ber fommen fd)on am Sorabenb unb

übernaditen, ba bie fleine §erbergc unter ber ÄMfaljrts»

firdje nidjt alle faffen tann, auf ben §eu|d)obern ber dauern.
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Unb warum roallt baä Soll nod) ©t. 9?oman in jene

2SUbnia unb in jeneä ormfelige Sird^Iein? ^n griebenääeiten

wegen „be§ lieben 3?iel)§" unb in ^eggäetten um be§ grie=

benä willen.

^ä) bin feft übeijeugt, ba^ (ebiglid) ba§ 35olf im iHnjig»

tal — unb nid)t etwa ^$ticftet — bem !^I. Siomanuö bie[e

9lit ber güibitte unterfteHt unb jugemutet f)at.

Sie ^eiligen finb bic geborenen gürbittcr be» fatf)oIifd)en

33oIfe3, unb naturgemäfj trägt ber 23ittfteIIer bem gürbittcr

ba» üor, um tvaS: er für i^n bitten foH. So f)Qt i>a§ finnige,

poefieooUe Sanbool! überall fcbem feiner ^eiligen <£ad)walter

eine (Spegialität übertragen; baritm finben wir auc^ überall

in fatf)oIi|c^en Sanben JlapcIIen unb SBalIfa{)rten für bie

öerfd)iebenften 9Inliegen.

Unb je einfamer bie §eibe ift, je wilber bie ©egenb,

in welcher ber ^eilige wol^nt, um fo lieber gct)t ba§ SSoß ju

ifjm, wä'^nenb, ber Ijeiligc aJJann Ijabe in feiner ßinfamteit

DJfuße genug, alle 9tnliegen be§ fiartlebenben 3?oIfe§ anäu=

f)ören unb ju erfat)ren, wie fd)Wer e§ tut unb fid) mütit unb

forgt in feinen 23ergen unb ßinöben.

©0 ijaben bie Äinäigtdler Sauern in wilber 6infam!eit

jiemlic^ natje beifammen jwet beliebte SSallfaljrt'Spatrone,

ben SJ^einlänber SSenbelin im Dfterbac^ unb ben Siömer

SRomanuä in ©t. 9?oman.

S3om Ie|tern glauben fie, bag er al§ ffriegSmann om
beften miffen muffe, wie man 3um ^rieben !omme, unb bafj

er in griebensseiten fid) um bie ^au^tierc betümmere, wie

©t. SSenbel, noijl wiffenb, bafj mit bem SBo^t unb ÜBel)

ber Sere cielfad) ba^ -Sx'ol^I unb SBe)^, ba^ Öilüd unb Un»

glüd, ®Iaube unb ©ottoertrauen ber Säuern äufammen=

^nge. —
Unfer Sienl)arb war nod) nie in St. 9ioman gewefen.

Unb bie 3)Jutter, beforgt über bie Seben, bic fie in ber 2Sirtg-

ftube täglid) über ben Srieg borte, fdjidte 'ü)n haljin, bamit

er um ben ^rieben nnbaltc im i)iamen ber ganäen gamilie.
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tpeil er qI§ ©hibent in ben gerien am beften Qtit unb ourf)

für fii^ boB SSeteit gar roof)I nötig fjabe.

®er ©tubent ging fct)r gerne — aber er mollte {)inauf=

reiten. ^Reiten gum aBoIIfaI)ren wollte iebod) bie JOJutter

nic^t bulben, njeil'g eine ©liianbe »oäre.

„9tber," entgegnete ber <Boi)n, „e§ wäre eine größere

©dE)anbe, wenn id) alä 5lIofterftubent am Slbenb öorf)er l)inauf-=

ginge unb mit ben SSauern unb SSäuerinnen, mit ben ^ben
unb SJiaiblen auf bent §eu übernacf)ten roollte. SSenn icE)

reite, braucf)e ic^ nid}t §u übemad)ten. Unb id) miß nur biä

an ben Serg reiten unb bofür bann um jo mefjr beten unb

faften ben 2ag über."

„Sann 'ijaV id) nic^t§ bagegen," meinte %iau öBbetl).

„Slber bef autf) rerf)t, bamit 2;u ein red}ter 2)Jünd) mirft,

unb im .'peimfe^ren gel}ft noc^ l^inauf jum SBalbbruber bei

©t. galob unb bringft mir Kräuter mit für mein ©liebernjef)."

®er Sienljarb ritt am aJJorgen be§ 9. 2luguft 1630 —
bem gefttage beg 1^1. 9iomanu§ — in aller %m1)e auf feinem

olten Siebling§|5ferb, bem feurigen Sraunen, jum obem SEor

t)inau§ unb bem ©täbtc^en SBoIfad) ju.

3m untern %ai traf er feine 3Bal(faf)rer; fie alle waren

am Stbenb guoor ben S5eg gepilgert. Jlber üon SSolfac^,

bem maleriid)en ©ebirgäftäbtc^en an wimmelte eä oon Sanb=

öolf au§ bem obem "Hai, haä in ben buftigen (Sommermorgen

f)iuein betenb gen ©t. SRoman wallte.

getit genierte e§ ben Sien^arb boc^ ju reiten. ©§ war

aber nidit mel^r nötig, benn eä war nod^ früf) an ber ^eit

unb in faum äwei Stimben ba§ S^el enei^t.

ßr ftteg oon feinem SRöjsIein, naf)m cg am S^Q^h ent=

blökte fein §auf}t unb betete mit bem Sanbool! im SBeitet»

fd}reiten ben ^Rofentranj.

äBar ein SJofenfranj beenbigt, fo würbe eine Heine $oufe

gemadjt, unb bie ^ilger rebeten miteinanber.

Sie Sanbleute waren meift uereinfamte Sewoljnet be§

SBoIftoIeä, bie feltener nad) §a§le famen, fannten heSfydb
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be§ 3?ap^.icnttiirtä ©o^n uid}t obex nic^t me^r uiib I)ielten il)n

ttiegen feinet ftubentifc^cn fileünmg für einen §etm.

„^r junge §ert," aljo rebetc it)n ein alter S3auer§mann

an, „toiib toaS 33'funbei§ auf bem fersen ^aben, ba^ er mit

unä ba I)inauf5iel)t? Sonft gei)en nur mir SSursIeute nad)

St. 3bmnn. ^oä) freilid) jegt finb J^rieggäetten unb, ttiie

man ^ört, follen bie .friegSnöten aud) U'ieber in unfere ©egenb

tommcn. Sa ge^t bann alleiS jum Ijeiligen JRomaniiä unb betet

um ben ^rieben. 3)er jung' §en wirb aber oiefleidjt in ben

Stieg föollen unb oor'£)et eine SSallfol^tt mad)en, bamit er

am 2tbcn bleibe?"

„Qd) f)ah' gat nid)t§ S3efonbete§ bot," entgegnete Sien«

{)atb, „will »ollfaljrtcn wie ^l)x, unb baju möd}t' id) auc^

einmal ©t. 9{oman fe^cn. ^ab' fd)on oicl bnüon gcf)ütt

feit meinen jungen Jagen, (solbat mär' idi früfjer allerbingg

gern geroorben, aber je|t bin iä) Slofterftubcnt in 5ßiflingcn

unb mill Münä) ttjetben."

„<B<i)ai)e brum, junger §err! 3^r t)ättet einen pxäd)'

tigen (Bolbaten unb Cffi^ier gegeben, ju einem 3Mnd) feib

3^r faft ju fdiön," fprad) I;ietauf bcr 53auerÄmann.

2)er Stubent fdjrtiieg, aber biefe SRebe tat iljm mo^I.

„Unb ein SReiter feib Q'^r jc^t fd]on," — fuf)r ber SBauer

fort, „mie id) nod) feinen gefetjen. ^d) baditc, al§ 3'^r boii^'m

baf)ergerittcn !amt, ba§ ift ein feiner unb fümel^mer SReiter,

ber roill fid)er nid)t mit un§ raallfatjrten."

£ienl)arb erllärte bem 3JJanne, baji er gu ^fcrbe ge=

tommen fei, um nid)t übcmad)ten 5U muffen. Gr merbc aber

je^t ju %u% getjen unb beim nädiften Saueml^of baS ^ferb

ftc^en laffen, biä er roicbcr oon St. 9?omnn jurüd fei.

©ben »ollte ber 2Ute fragen, moI)cr ber SReiter I)cute

fo früt) fc^on fommc, alS einige ältere SBeiber ben JRofenhanj

roieber ju beten anfingen unb bamit bem Btüifsefpiöd) ein

6nbe mad}ten.

2IB ber 3u9/ öem ber Stubent fid^ angefdiloffen Ijatte,

Don ber ^eerftrage meg ing Sangenbadjer 'Hai einmünbetc
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unb jum etften .t>of lont, flüsterte it)m ber olte 93auer ju,

boxt brüben beim „oorbeien Sut" boS ^jerb einäuftellen.

S)er Sien^aib oetlte^ mit feinem SBraunen ben 3u9
bei SBallfoiitei unb fd)titt bem §of gu. S)er ooxbet 5Sut

trat eben im (SonntagS^iB cmS feinem §aufe, um caiä) ben

S3erg l^inaufjuge^en; feine 2eute waren f(f)on alle fort

benfelben SSeg, nur bie SBäuerin follte bat)eimbleiben mit

bem Siger, bem großen §of{iunb.

35et Sauet mar äiemli(^ überrofd)t, d§ bet junge ^ert

mit feinem ißferbe ba'^eriam unb iijn bat, bagfelbe ein«

[teilen ju büifen, bis et Bon ber SBaüfa^tt jutüdläme.

„3um SBallfa'^tten follf man feine ©äule mitnehmen,

^en," meinte bet ootbetc 9Jut. „9lbet freilicfi, wenn fo

junge §enen maIlfoI)rten, iff§ borf) immer ein gutes S^i'

c^en, aud) »enn fie reiten."

2)ei gtembling entfcf)ulbigte fid) unb etüätte eS, ma-

tum er ju '^itih ge!ommen, unb ftellte fid) oor als „ber

Stubent beS SRoppenmirtS oon §aSIe".

„*Po^!" rief jegt ber 58air, „ßuren SSatet fenn' iä) gut,

ftelle ja an jebem gaftenmattt imb an jebem SfJic^elSmatft

bei ü)m ein, wenn ic^ in ^a?4e meine feilen Jftinber Der«

faufe. Sud) f)ätt tc^ nid)t met)r ge!annt. gfjr tjabt ja

ftüf)et in beS SaterS Stube unS $Suten i)ie unb ba einS

oufgef^ielt. Qe^ nur gleid) in Stall mit bem ©aul. Qd)

roill itjm nod^ fd)nell maS gum iSeifeen in bie Siaufe geben,

bamit et feine lange Qdt tjat, bis roir roieber oon St. 9io=

man '()erabfommen. Sann müBt ^l)i aber auc^ in meine

Stube treten. 3e| tut'S cS nimmer, fonft fommen toit ju

fpät 3ur ^rojeffion unb gut ^tcbigt."

Skc^bem boS *Pferb Detfoigt roat, gingen bie gmei

SOJänner bergauf, o{)ue me'^r baS §ouS 5u betreten. 9tuf

bem SRüdroege, meinte ber 9?ur, mitffc bann ber Sien'^arb

aud) bie Sürin begingen.

gm §inauffd}teiten etjäblte et bem jungen §allad)er,

ba% jebe SSod)e einmal „ein-;" oon feinem §ofe mallfal^rte
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jum 1^1. Sfomanu^. ®er Ijabe tliit unb feine (^omilie, fein

^auä unb fein @ut ftet§ gnnbig in Scf)u^ genommen mib

alle Sitten cxijöxt. 9hit eine §cimfud)ung fei nicf)t mit SBall«

faljtten wegzubringen, bo§ Jier, roelcf)e§ Bon B^it 3" S^i*

in ftütmifcf)en S'Jäc^ten brausen ftetje, mo ha§ Sangenba(f)er

Sal in bie Sanbftrafee einmünbet.

Scfjon mand)mal, and) 5U Sebseiten feinet SSateig, ptten

gtembe, bie nadjtg be§ 3Beg§ batjextamen au§ bem obem
ffinjigtale, boB Siet für ein S?oIb geljolten, meiere» bem
33orber'f)of entlaufen fei, Ijätten lijm il)r „9?agtudE)" um ben

^alä gebunben unb e§ jum §of gefül)rt, ben SSauer geroecft

unb il)m fein Salb übergeben roollen. ©obalb ber 93auer

aber gefommen, fei bag Jier üerf(^rounben jum ©d)Tecfen

feines jemeiligen ÜbetbringcrS.

So oft e§ jur 9iarf)t3cit ftürme unb regne, ge'^e ber

t3orbere 33ur unm'^ig 5U 58ett, iceil er ftet» fürd;te, ea luede

it)n jemanb unb bringe haS unf)eimlid)e Jier.

2)er Sienljarb, iücld)er in feinen ©tubieu Bon bet ©eelen=

raanberung geprt t)atte, fud)te bem Borbent S3ur eine Gr=

fläruug ju geben unb meinte, e§ I)obe roa^rfdjeinlid^ einet

feiner 9?orfaf)ren etmag redit SSöfe§ getan unb müj^te gut

©träfe umgeben al§ 2ier, big feine SJufJäcit Borüber fei.

„Sag," outroortete ber 33ur, „Ijat mir ber ßinfiebel üon

©t. ^Q^ob bnmten aud) fdjon gefagt."

ißon biefem einficblet aber !^atte bet ©tubent, außer

feinem liiufieblerftanb unb feinet Slräncihmbe, nod) nid)!»

get)ött, unb mit Spannung öernaljm er bie (Sr3äI)Iung beS

dauern über il)n:

3?or einigen ^<,ai)xm fei brunten in Sßolfad) ein frcmber

^itger crfc^ienen in braunem SSußgemanb, barfuß unb mit

einer eifetnen fiettc gegürtet, unb i)abc bem ©tabttat bie

Sitte Borgetragen, brobcn om ©tabtroalb, wo bie Äopelle

beä ^l. 3afobu§ ftefie, aB Sinfiebel leben unb looljnen gn

bütfen.

%a ber frembc »Diann gar fromm unb abge^e^rt aulge«
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{el^en, l^abc man iljm ha§ geftattet uiib fei iljm nod) ju §itfe

gefommen beim SSau einet Sinfiebelet.

9Hemonben aber fijabz ber ©infiebel noc^ gefagt, tner

mtb rt)ol)er er fei; nur jobiel, iia^ er in 3?om, in ^eiuftletn

unb in ©t. ^oJob in ©|)anien gemefen unb ©u^maUfalirten

gemaciit 'i)abe.

§oIämacf)er, bic obenbä \pat unb morgen§ \mi) an |einer

3ene öorübergingen, erjäfilten balb, fic Ijätten ti)n jetreiB

im ®ebet gefunben. Gr f(f)Iafe auf äßoo§ unb lebe nur öon

Äräutem, bie er im 5BaIb unb auf ben SKatten unter bem

Söolb fud^e.

SBaä bie SSolfac^er §ol5mad)er erjäfilt, mollten nun

anbere auc^ fef)en, unb au§ allen 2älern unb ^Bergen fei h<^

SSoIf l^ergeftrömt, um ben Sinfiebel mit ber eifemen £ettc

m feilen.

Stber SBiberböIfer, meinte ber oorbere S3ur weiter, bulbe

er oben feine, nur SOlannäoöIfer. S)enen ^jrebige er Suge,

gebe il^nen ^roptieäeiungen unb auf befragen 9?atf(f|Iäge

in allen geiftIidE)en unb Ieiblicf)en 2lnliegen unb ^JJöten. 2)rum

1:)aiit er täglichen 3"^'^"?' ""^^ '^"^ 'löer nidjt angcnefim fei.

3tm SKorgen, SRittag unb Slbenb läute er ben „englifdjen

®ruö" üon ber Stapelte !^erab. 2)oc^ "i^aht er öor einiger 3eit

einem S3ur au3 bem fiangenbat^ Sefagt, er werbe nidit mef)r

lange läuten, e§ fämen il)m ju biete Seute in feine ©infiebelei

unb ftötten i^n im ©ebet.

S)ie§ unb anbere» berict)tete ber oorber 2Sur unfeiem

(Stubenten, ber !^oc^ auft)orc^te unb befc^Io^, fid}, wenn er

bie lauter für feine Wbitiei beim ßinfiebler '^ole, auc^ öon

i^m |jro|)'^eäeien gu loffen.
—

2)ie Sonne war fd)on jiemlid) f)od) geftiegcn üom 5h:iebi§

I)et, al§ bie beibcn auf ber ^ö'^e antamen, in beren SJtuIbe,

walbumföumt, 6t. Sfoman gelegen ift.

ßben äog bie ^rojeffion öon ber auf einer 9tnt)öt)e

gelegenen Äird}e l^erab, bie Statue beS 1)1. 9}omanu§ in itjret

ajlitte, I)inter unb öor if)r öon ben „SSölfem" bei Singig'
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uiib SEBoIftaIe§ ja'^Iteicfie SBertreter in ifjrer ebenfo mdettjc^ett

olä abroecfifeinben altbeutfcfieu Srad^t.

Sienfjarb unb ber borber 58ur, rtcfitig etmaä 3U \pät ge»

fommen, liefen ben elften Seil ber ^roäeffion an \iä) üorübet'

äicljen unb traten eift, alä bic Scanner famcn, in bie SReif)en

berfelben, bic alle entblößten Raupte», ben 9Jofenfranä in

ber §anb, betenb ba^infd)ritten.

9Iber wie Iiatte ber ©tubent geftaunt, al» er \al}, bof? ber

^. 9iomanu§ ein ^eger geroefen; benn bie Statue [teilte

i'^n bar oI» römif(f)en «Solbaten, ba§ ©cfimert in ber §anb

!

SSäre ber ^eilige gar nocf) auf einem $ferbe gefeffen, fo

roürbe bie g-reube Sienl^arbä eine üolffommene geroefen fein.

ÜJadC) ber ^toäefjion befticg ber Pfarrer öon ©t. 9?oman

bie Sanjel, bie äugen an bem lirdjlein angebradjt roar,

bamit alle ben ^rebiger f)ören konnten, unb fcfiilberte bem

Sßolle bsn ^Patron feiner tirifie al» ta^ifern ©olbaten unb

nod) tapferem ©treiter unb ^Blutgeugen ^e\ü ß'^rifti, ben

bal SSolf biefer Jaler unb SBerge feit 3:al)rl)unberten anrufe.

6» feien namentlid) jum f)eutigen gefttage biele ge!ommen,

bie angefi(^t§ beB imfeligen £riege§, ber auf ben beutfdjen

2anben liege unb ber ie|t aud) ben ©diroarjroalb bebrolie,

bem ^eiligen fid) empfel)lcn roollten, bamit er cor Slrieg unb

Srieg§gefaf)ren fie gnäbig befd)ü^e.

Stiege aber feien meift ©otteggeifeeln, unb barum erhöre

©Ott nid^t immer bie gürbitte be§ tfi. JKomanuä. 3)er fei

aber aß 9!JJärtl:)rer gerabe ein Seifpiel bafür, bag roir arm=

feiige TOenfd^enfinber nid)t auf Erben feien, um all3eit gute

Sage ju I)aben, fonbem ®ott bienen foHten in 5heuä unb

Seiben, in 9Jot uiü) 2ob.

2iic 3ul)örer möd^ten alfo, fo maljnte ber $rebiger weiter,

bem Sßorbilb beä 1)1. ^atronä narf) in alleroeg fid^ bem SSiÜen

@ottc3 untcrroerfen, möge bie ^dt Srieg ober ^"i^ieben

bringen, benn benen, bie ®ott lieben, gcreid)e alleä jum

93cftcn.

^Jiac^bem bei ßeutpriefter oon St. 5Roman fo unb äl^nlic^
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gejjjrocfien ^atte, berlie^ et bie Äaiijel unb l^telt boa §od^amt,

mä'^renbbeffcit bie ©tatue beä .vicüigcit xtäjtö üom Üütar

aufgeftellt toat.

9Ja(f) bem ©ottcsbienft lagerten [vi) btc SßoUfa^^rer groß»

tenteil'3 im greicn. Sic meiften l^atten if)ren ^jUtbi^ mitgc«

brac[)t, Ää'3 ober <Bped unb ©c^nopä baju. Sie e§ ab«
inacfien fottnten, gingen 'f)inab in§ SSirtS^anS unb tranfen

einen SBein unb liefjen ficf) Com Sißirt eine Snppe unb tpatme^

%k{\ä) geben. 3" i()nen get^örte ber Sien^aib unb fein S8e=

gleitet, ber öorber Sur au» bem Sangenbad). 3>" ^i'tu'ttßi'

gelten jur §etberge meinte ber 93ur ju bem ©tubenten:

„giir werbet auc^ auf 5ßfarrer ftubieren unb bann einmal

prebigen in ©t. 9ioman?"

„Qd) roill ein SJJüncE) werben in SSillingen," gab Sien=

f)arb prücf, „unb ha barf id) nidjt iprebigen, roo id) min.

2)a§ fommt auf ben 9Ibt an, ob ber'» erlaubt. 3(ber, roenn'ä

einmal fo weit ift, möc^t' ic^ fd)on gern einmol auf ber Äanjel

broben im ^-reien ftel)en unb l^iuabprebigcn jum SSoß unb

!^inein in bie umliegenben Serge."

gm SBirtä^auB traf unfer ©tubent nod) mand) befannten

95ur au§ ben untern Seilern ber Sinjig unb meljr benn einet

lief il^m ju: „©tubent, 't)obt '^'iji bie Saute nid)t bei (Sud)?

§eut' fönntet Qtir ben Dbertälem einmal geigen, waä ^x
im ©aitenfpiel für ein §ejenmeiftcr feib."

„§eut' nidjt," meinte ber 2ien'f)atb, „auf einet XSall»

fo'^rt mad}t man feine äJhifif. 3Benn wir un§ wieber einmal

treffen in öa^Ie, bann foll'g gefdje'^en. 9lbet bie 3eiteu werben

je^t wo'^I Dorbei fein, ha 'vi) bie Saute fd)lug in be§ SSatet?

SJirtgftube."

„3a," rief ber 93ergbur anä bem SBoIbftein, „3t)r feib

ie^t balb ein geiftlid)er §err, unb ha pa\]t eä fid) aud; nic^t,

ha^ ^i hen Sauern auff|jielt."

Me SSJJänner, bie itjn fannten, brad)ten e§ aber f)eute

bem Stubenten ju, b. {). fie ftredten ii}m bie ©läfer entgegen,

unb er mu^te au§ jebem trinfen. —
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3n l^ellctt Sdjareu jogeii gleid) am Wittaq bie 3SaIlfaf)ret

na<i) allen SSinbrii^tungen bergab bet §eimat p. Unter

il)nen aud) ber ©tubent, ber üorber Siir auä bem Sangen»

bad^ unb einige SSauetn auä bem Untevtol. i'ou biefen ber=

abfd)iebete fid^ Sienliurb, al» fie beim iSorbct'^of angefommen

roaren, ba et I)ier fein 9?o^ ftef)cn fiabe unb nod^ l^eute jum
ßinfiebler nad) St. Qafob f)inauf mollc.

SSeim oorbem 58ur mußte ei aber in bie ©tiibe treten

unb fic^ ber Sürin, bie groar aud) fd)on biäroeilen an 3a!^r=

märften in §a§Ie uub im 9?appen geroejen mar, aber com
©tubenten beä ©aufeä nid}tä iDu^te, »orftellcn.

Sin 5a^nnär!ten I)atte ber Sien'^atb feltener 3cit ge'^abt

5um Sautenfdjlagen, ba gab'S ju oiele Sauem in ber 6tube

unb ju oie!e ^fcrbe im ©taÜe. 9ln 2Bod)enmär!ten aber

unb an Sonntagen nad) bem @otte§bien[t f^jielte er, ef)e

jcine Stubien begannen, ben bäuerlid)en @ä[ten aua ber

näc^ften Umgebung oon §QsIe meift ein-? auf. 2)rum fannte

i^n bie oorber Sütin nic^t. Stud^ famen bie Säuerinnen

uom obem Sal nic^t fo oft nac^ §a§Ie j'„5)Mrft".

©ie ftaunte über ben ftattlidien jungen §erm al§ ben

So^n eine» SSauemroirtä. 9?od) me'^r aber fam fie in 93er»

munberung, al-S ber 93ur i^r fagtc, be§ atoppenroirtä So^n
lüolle ein a)?ünd) merben im Slofter ju SBilltngen.

„$ot! tufig!" fprad) bie S3äuerin; „olä ber §err biefen

9JZorgen ba^erfant mit feinem SJog, glaubte id), e§ fäme ein

öomet)mer Sunfer auä bem Sd)lof, in JSoIfe. 'üln'ä SRappcn»

roirt? So'^n unb an einen SJJünd) Ijab' id) nic^t gebadjt, als

idi öerfto^^Ien au§ bem Slüdienfenfter I)iuau§Iuegte."

Xer ©tubent mufjte mit ben beiben Gf)eleuteu einen

Ixxml Sirnenmoft tun, unb bann üerabfd)iebete er fid).

grüben auf ber Sanbftrafje äogen noc^ inuner 33an=

fat)rer p Xcd, bcu 3?ofcntranä betenb. 2icnt)atb ftieg bcMjalb

nid^t auf fein ^iciii, fonbcrn fü{)rte eä Ijinter einer Ckuppe

3BaEfaI)rer brein, Ijiug fein Sarett on ben Sattel unb betete

loieber Qnbäd)tig unb bortjäuptig, inie bie 93auern, bis f)inab
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inS ©töbtle SSolfe, mo ha§ SSetert ouf^örte unb bon too bie

SBoIftäler rec^ta uitb bie Äinätgtälei linfä tf)rer ^eimat ju«

ginget!, mandje nidjt, oljue noo) in einer bev tiielen S(f)enlen

beä (3täbtd}en§ Einfel)i gel^alten gu !^aben.

4.

5)ie Sonne neigte fid) fd)on gen SCbenb, al§ unfer ©tu«

bent, ber fein $feib unten im ©täbtie, im „©atmen", ein»

geftellt !^atte, bie §albe !f)inauffd)ritt, ©t. Qafob ju.

Sou „Sanfenbgulbenftaut" unb ba§ „SUuttergotteälEiaar",

tt5eld)e§ ntajfenl^aft an ben fonnigen JRainen feines 3Beg§ f)in

rDud)§, fa^ et al§ ein gutc§ ^^'^ö^" fi" für feine 3Iufna:^me

beim ^lauSner.

Oben beim SBalbe angcfommen, lag on beffen ©aume
bü§ Sirdjlein unb be» Slau^nerä 3*^1'^ *•" ©d;atten eine§

alten SinbcnbaumeS.

S)ie 2üre bet Slaufe war offen, aber nirgenbg fa!^ ber

Stnfommling ben Sinfiebelmann felber. 6r fdiritt jur S!apeIIe.

Seife öffnete er unb \atj ben fremben SSü^er am 9Utar unferer

lieben grau fnien unb beten.

2)iefer mod;ite mof)! ge'^ört ^aben, iia)i jemanb in bie

^td^e eingetreten mar, aber er fd)aute nicf)t um. Srft nac^

einiger 3eit, roä^renb meld)er ber ©tubcnt ftill in einer Sanf

fid) niebergefniet l^atte, feine 58Iide faft ängftlic^ auf bie

betenbe ®eftalt gcrid)tet, erijob fid) ber ©infiebel.

2)ie S8efangenl)eit beä ©tubenten mud)», olä ber SSeter

auf t^n gufdiritt, eine grofee e'^rmürbige ©eftolt mit langem,

meinem 33art, emften, feurigen 2lugen unb im S8ui3gemanb.

Siie Sette um feinen Scib flirrte bei jebem ©d)ritte ouf bera

fteinernen S5oben ber SapeUe.

©Ijrfurdjtaüon etI)ob fid} Sienljarb, ha ber Slaulner lang»

famen ©d)iitteS l^eranfam, um ha^ üirdilein ju ocriaffen.

„SBog ift ®ein 9?cgel)r, mein ©o^n, in ber S^Iaufe oon

©t. ^alob?" — fragte emft ber ?ate.
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„'^d) bin ein ©tubent üon ^a»Ie, beS 9iappenrotrt§ ©ol^it,

unb im (£t. ®eorgen»fiIoi"ter ju Stllingcn, um ein SKünd)

ju »üerben. ^d^ mar f)eute in ©t. äioman beim gcft unb

tomme je^t nad) ©t. 3^afob, um ßud) um ftrauter ju bitten;

bie 5Kutter fjat \o oft ©liebetmel) unb groyeS 55citraucn ju

Eud). Unb bann mollt' ic^ Qnd) aud) nod) fragen, wa-i 3'^r

meint ju meinem Sorl^abeu; benn ic^ ijabe get)ört, ba^

^f)x, ein Ijeiligmöfeiger ©otteämann, aflen Seuten, fo gu 6ud^

tommen, guten 5Rat geben fönnet."

„SWein ©oljn," I)ub ie|it ber Slauaner an, „id) bin fein

Ijeiligmäßiger iDJann, fonbeni ber gröjjte ©ünber unter ®otte^

©onne. %bex @ott if't barniljergig unb gibt aud) bem fd)roerften

©ünber feine ©nabe lieber unb oft nod) mel^r ®uabe als

juBor. £omm in meine filaufe, bort gebe id) ®ir |)eilfräutet

für bie SDhttter, unb bort mill id) Cierfud)en, in S)eine 3"'

lunft 5U fdiauen; benn S)u gefällft mir burd) 2)ein befd)eiben

aSefen."

©ie fd)ritten ber ^otgljüttc ju. ^''icr nal)m ber 2Ute eineS

üon ben oielen Stäuterfädc^en, bie an ben 3Bänben t)ingen,

herunter unb gab e§ bem ©tubenten. SDann ließ er fic^ figenb

auf fein äJfooälager nieber, nafim bie red)te $)anb be§ bor

il^m fte^enben Jünglings in bie feinige unb fd)IoB bie 3(ugen.

yiaäj einer SBeilc, maf)rcnb mcld)er ber ©tubent fein ^crj

Hopfen I)ürte, fprad) ber ßinfiebel: „9}2ein ©o^n, 5}u roillft

ein SRönd) merben. 3^ \^^)^ ^'^^ °^ct '" ''cn fommcnben
3eiten in feinem filofter unb in feiner 9JJönd)§äeIle, »ol^I

ober t)od) ju SKoß in ben gel^Iogent be§ fricgeä unb im
©d)lad)tengctümmcl. 2ßie ba§ gefd)iel)t, loeifj ic^ nid)t ju

fogen, aber fo fdjauc ic^, unb fo roirb eä fommen."

2)a brad^ ber gute Sien^arb, innerlid) am ganjen ficibe

gittemb, in Iränen auä. ©eine alte SJorliebc für§ ©olbaten»

leben unb feine neuerlid)e S3egeiftcrung für ben Drbenäftanb

fämpften plö^Iid) fo ^eftig roibereinanber in ber ^rop^e«

jeiung be§ Sllau§neri, baß er meinen mußte; 2ränen ber

greube, wenn er \\<i) aB Sriegämann bod)te, Iränen ber

^an^iarolj, SluSgemS^Ite SiAtiftcn X. 4
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3Se{)mut bei bem ©ebaitfen a\\ bas il^m lieb gcn.'orbeiic

&otte§tjanS unb an bie — 3)Jutter.

„SSeinc nicf)t, mein <Boljn," ttöftete il)n bei ©eljet, „benn

tt»a§ gefclje'^en joU, gejdjief)!, unb feinet 9J}enfcf)en 3u^nft
ift i'^m eigen. £ebe mfiig deinem em)ät)Iten 58eruf, fefjre

je^t in S^ein Slofter äiitücf, imb roenn baS Sdiicfful ®ic| bann

anbete SSege fiif)rt, fo beufe, bafe @ott eg )o gelitten l^at.

Slud^ id) backte in meiner SuS^"'' "" 9ii"ä «mbere ®inge

oB baron, ein Slauener gu metben, unb bin e§ bodi gemorben."

3e|t befnnnte ber ©tubent, wie et feit gai^ren !ämpfe

mit feinei SScxIiebe jum ©olbatenftanb unb mie er fd)on ai§

^abe ni(^t§ liebet geraünfdit l^ätte, olä ein SReiterämann

ju werben. 6r erjä'^Ite, wie er in§ Älofter gefommen unb

»ie gut e§ il^m ha mit bem ©tubium gegangen fei unb irie

gerne er gelernt 'ijahe, wie aber aud) feine 9Iugen jeroeilS

geleud^tet I)ätten, fo oft er Siitter unb Seiter im filofter ouS»

unb einjicl^en gefcf)en, unb mie et jebe @elegent)cit freubig

ergreife, um reiten ju fönnen, unb rcic er oud) {)eute feines

SSaterä JRöfjIein brunten fielen 'i)abc im (Salmen. ®a^ aber

ber ©infiebler, ber jum ctftenmal im Seben i^n gefefjen, üon

il^m ül§ ©olbaten gef)jrod)en, l)abe i{)n ebenfo überrofdit al§

ergriffen.

„Sljrmütbiget D?tonn!" fd)(oB et, „idi roill gutem 3iate

folgen unb in ßtnft unb Gljten nad) meinem tlöfteilid)en

giele ftieben. 2BiÜ'§ @ott, ba^ e§ anbctS fomme, fo mög'

fein S2MIIe an mit gefd)el)cn. 9tber allseit, menn id) in Eure

^tä^e fomme, barf id) Gud^ rool^I loieber auffudjen unb et=

ääi^Ien, mie eä mit ge'^t."

„Sßcnn id) nod) länget ^iet bin, mein ©of)n, roitft 2)u

ftetg roillfommen fein in bet Jllaufe üon ©t. So^ob," ettoibette

bei 2Ute. „9(bet ic^ gel^e mit bem $lane um, mit eine tul)igete

©tätte 3u fud)en, mo roeniget 9JJenfd)en ju mir fommen.

§iet bin id) fein ßinfieblet. gaft täglid) fommen Seute, bie

3?at unb §ilfe fudicn unb mit bafüt bie 9^af)e nef)men unb

bie (Jinfamfcit. Unb bod) blieb' id) fo gerne ij'iex, wo ber
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f)etüicf)C, bunöe iannenindb \o naf)c an meinet ftlaufe tfl

unb »0 in bcr 9Jad)t ber U^uruf mit fo it)of)(9eiänig an?

D^x tönt."

„'^od-j, mie ®ott nnll, mit mit unb mit Sit. ©e^ab

2)irf) tt)oI)l, unb fe^en mit unS nid)t hiebet in bicfet SSelt,

\o bo(f) bott oben."

Siefberoegt fdjieb bei Jüngling Dom @tei§, unb eine

fjolbc Stunbe fpätct, ha bet filousnet eben baä 9IbenbglöcHein

läutete, titt bet Sien^atb nac^bentlii^ jum untctn 2ot t3on

SSoIfe l^inauS — ^aile gu.

Stbet lange, beBot et fein Sßaterftäbtd)en etteid^t, l^atte

et befdjioffen, feinem 9[)2enfd)en, nm roenigften 83atct unb

ajhtttet, etwaä öon bet ^top^eäeiung beä alten Sü^etä gu

lagen. —
2n§ et jum obetn Sot eintitt, melbete i^m fd)on S3afd)e

§011, bet SSäditet, e§ fei Sefuc^ ba öom tieftet. Set Sd^ma»

ben'^anS fei biefen ilJadjmittag eingetitten unb übetnadite

im jia^pen.

©0 roat e§. 2)et §an§ l^atte einen Sotentitt inä 6Ifa|

ju tun unb fam eben öon Sii^jpolbSau, mo bet gnöbige §ett

im ^abe tucilte. SJJit fauetfüßet SUiene — benn längft mat

et coli 9Jeib gegen ben Sien^aib, bei beim 9lbte Biet galt

unb mandimol mit Sot)d)aft€n austeiten buifte anftatt beä

oetmöl^nten Slloftetfncd)te» — teilte et bem Stubenten mit,

bet gnübige §ett laffe i^n giüjscn unb ju einem Sefud) in§

S3ab einlaben.

©d)on am 2. 2Iuguft 1630 roat ?tbt ®eotg miebet in

JRippoIbL'Ou cingettoffen. ßi etääljlt unä aud) in feinen Jage»

büc^em bie Gtlebniffe feineä bottigen 3(ufent!^aItÄ bis önbe

beä 5ülonatä.

Sa§ 58ab fc^Iug if)m nid^t befonbetS an, mofjl weil et

oft bis äu Biet Stunben in bemfclben blieb. Sefen, ®efd)äfte,

Spielen unb 33cfu(^e normen bie übrige 3sit in 23cfd}lag.

Set Cbetamtmann Gufeb ginf oon SBoIfad) fanbte ü)m

einmal butcf) einen göiftet ein "äiei) jum ^täfent. Soten
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melbeten Unruf)en üoii burd)äicl)eiiben ©otoaten.

®ie ©d)ultj)ci|"ieti bon Dffenburg, ^aufad) unb (Sc£)tam=

bcrg finb im iöobe unb tun mond) langen Jrunf mit bem
9Ibtc. ^faxv'Ejenen hex umliegenben SBoIborte fel^Ien Qud)

nid)t, unb bic SiJonnen uom benad)baiten Älöfterlein SStttid^en

{enben bem *!|3i-älaten „gebraiene g'fcfie, einen Gieimecfen

unb eine llianbeltortc".

(Sin §err üon JReifd^ad) qu§ bem §egau ift ebenfalls

be§ 2lbte§ 58abefreunb, reirb übet megen (5oIbaten=!Rumotä

t)eimgerufen unb pumpt juni ?Ibfd)ieb ben gnäbigen ^lerm

bon SBillingen nod) an, bomit er @elb ^abt für bie ©olbaten.

9Iud) ber Sabearjt, in greubenftabt lro!)nenb, lommt

öou 3eit 3" B^it "be: fd)idt bem 9Ibte „teuere DJJebüomente".

S)c§ Slbtg S3rubcr, 9)Jid)aeI, ift auS bem ©d^mabenlanb

gefommen unb fein @aft bia jum 19. Sluguft, unb bei {einem

SBeggang 'ijat ber 58abroitt 26 ©ulben für SSein „auf feinem

Äerbi)oIä".

9}ad)t§ wirb ber !ränflid)e 9(bbQ§ oft geftört, benn „bie

Sabgäfte tanjen, effen, tvinfen unb fpielen b'ii- in ben 9J?orgen

hinein". —
2)er @d)tüabenf)ans Ijatte aud) nod^ jmei 83riefe mitge-

brad)t nad) ^osle, ben einen an ben Dberamtmann ©imon
g-inf, ben anbcm bem ©d)uIt'^ciBen §an§ Sngler. Seibe

werben gebeten, i'^re alljöljrlidje SSabereife gu madien, fo«

lange 9(bt ©eorg fidi nod) in 5RippoIb§au befinbe.

83eibe §enen !amen am 9Ibenb, raie öfters in ber S[3od)e,

jura SSeiu in ben Stoppen, unb ba fie I)örten, ber Sient)arb

fei anäj gelaben in ben Sauerbrunnen, meinten fie, er foKe

am fommenben SomStag mit \i)nm reiten.

®aS war feine Heine Gf)re für ben Stubenten. 9Jodi

me'^t aber freute er fi(^, alä ber £beromtmann t;inäufügte:

„?lber fiten'^arb, bie Saute mu^ mit, benn im Sab follen

fie aud) einmal fjoren, toaS ®u für ein STünftler bift. Unb

in bie ©nttellafdjen tnft 2)u ein paar gute Pftolen; benn
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geftcni tarn mir bte SlJelbung, bn^ im 2b'oIfnd)fd)cu maxo'

bierenbe imb öerfprcngte Solbaten fid) bilden lüjfcn, bie

®elb unb 58tot nef)men, roo imb luie fic e§ befommen."

„3«^ fdjide am 'ilbmb üot^cr meinen Sliedjt mit einem

ßinfpännev unb meinem unb be§ ©djultl^eißen ©epäd üorauä.

Sa fannft 3;u aud) bie Saute mittranöfottieren laffen unb

ma§ 5)u fouft nod) mitnefjmen millft. & weitet fid) Ieid)tev,

irenn man nid)t öiel aufeer jid) felbft auf bem Sattel ^at."

'3)er ©tubent freute fid) föniglid), mit ben „Ferren"

reiten ju bürfen, unb er gitterte Cor innerer 2(ufregung, bo

er üon friegerifc^er Stu^ftattung ju $ferbe '^örte; aber e^e

er antroorten fonnte, fiel grau (SlS&etl) ein: „§err Dberamt»

mann, ber Sien^arb fotl bie 5ßiftolen baljeim laffen, fonft

fommen i{)m bie alten gjeiterägebanfeu. Unb biefe ^foffen

muffen je^t üuft)ören, tpenn man al§ 2Ründ) eingefieibet

mirb."

„2a|t i^n geroöfiren, x^xaii SBirtin," gab bet Oberamt»

mann äuriid. „ßine ^'iftolc ftc^t in 3citen ber 3Jotroet)r

aud) einem sHofternoöijen an. Qt)r mifjt, ber öorte^te 3(bt

öon 6t. ©eorgen ^otte ftet§ ^^iftolen am ©attcl, menn er

^icr burd)ritt in§ (flfaf^. Ser gifteten l^alber fönnte Suer

©of)n atfo noc^ ein 9lbt roerben, nid)t blof; ein rechter fflJönd)."

3cj5t gab bie SUuttcr nad), unb ber il^nter fagtc bem
Sienljarb, mo feine ^^iftolen mären, bamit er fie fid) I)oIe

unb äurid)te auf ben ©amStog.

2)er Jag fam. Qu aller grü^e ritten ber Cberamtmaim
unb ber ©d)ult()eij5 öor bem Siappen an, mo ber Stubcnt

fd)on it)rer I)arrtc. Sr I)atte bie ganje 9Jad)t nid)t gefd^Iafen

oor grcube auf einen beroaffneten 3iitt.

33efd)eiben moUte er !)inter ben §erren brein reiten,

aber fie bulbeten baS nid)t. „©tubent," rief ber Sberamt^

mann, „t)ier:^er an meine ©eite. SSenn iä) in 2)einen ^atjren

I)eimfam in bie gerien oon ber 2ateinfd)ule im Slofter 9üler'

l)eiligen unb mit meinem £l)eim, bem gorftmciftcr in äSoIfad),

unb bem Cberamtmann $IeQer Don SJamftein ausreiten
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burfte, ritt icf) micEi ben feixen jur Seite unb roor m<i)t fo

befc^eiben wie 2)u. Slber S)u I)Qft baä 3™9 ä" einem redE)ten

DrbenSmann, bie 33e[(^cibent)eit unb bie 5^emut, unb bie

rooUen mir, ber ©diulf^ei^ unb id^, geiabe et)ren, inbem mir

mäjt bulben, bafe S;u I)inter unä brein reiteft mie ein ^e^t."
3e|t lief, ber junge S^eiter feinen ^Braunen neben ben

alten ^Rappen be§ Dberamtmann§ bor, unb im fdjarfen ®ang
ritten bie brei ha?- Zal fjinauf in ben frifrf)en Slugufimorgen

tjinein.

911^ fie obextjalb ^lufen über bie Äinäigbrüde ritten bem
SBoIftoIe äu, fam eine Jlaramane am anbern glufeufer herauf.

®er Gberamtmann blictte {c^aif ^in unb fprad^ aläbann:

„®oit fommt ja ber JRitter t>on Slumed mit feinem Söditer»

lein. S)ie reiten fidf)er and) in ben ©auerbrunnen. 2)er alte

§err ift jebeg ga'^r um btefe ß^it oben."

S3alb waren bie ^Reiter nä^er gefommen: ber ^Ritter

unb bo§ Gbelfräulein nebft äWei reifigen finedjten, 'hinter

it)nen brein üier bemaffnete Säuern, bie einen äroeiräberigen,

öon einem $ferbe gezogenen SBagen, ouf bem einige S:rut)en

unb ein grüf3ere§ ga^ lagen, begleiteten.

©imon gin!, ber geroanbte SSeltmann unb ^errenbiener,

ritt il^nen entgegen, um fie al§ gute 58e!annte ju grüben.

Sag bod) be§ SRitterä jerfaKenbe 58urg gerabe 5o§le gegen»

über om anbem Ufer ber Sinnig in bem malerifc^ jmifd)en

glu6 unb 5Berg gelegenen 2)örfc^en ©djneOingen. Unb oft

fdion loar ber fürftenbevgifdie CberBcgt im ®d)Ioffe gewefen

unb t)atte tiom trefflid)en 9?otmein getrunfen, ben be§ gbel»

monn§ 3?eben am Serg Ijinter ber S3urg erjcugtcn.

®e§ 23Iumeder§ SSeib '^atte längft ba§ 3<^itli'i)e Oefegnet

unb i'fjm, feines @efd)Icc^teä Septem, nur ein 2:öd)terlein

t)interlaffen. S)iefe§, 9lnna getauft, ijatten bem 5Ritter bie

SJonnen Bon grauenalb erlogen. 9fl'3 blüfjenbe Jungfrau

bon aditje'^n ^Q^ren mar fie bor furjem erft I)eimgetc{)rt

unb begleitete ben 3Sater jc^t in hcn Sruunen.

@§ mar eine :^errlid)e ©eftalt, bo§ Sbelfräuicin ?tnna
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öon S9Iumed(, wie fte fjiutt auf il)rem tüctBen Selttt fag.

©n langer (3d)Ieiet roallte üom jierlicf) geflochtenen ^aaie

übet fic unb ba§ ^ferb {)inunter, ein roteg Meber unb ein

Iangc'3 blaue? SIeib umfdhioffen i^ren fdilanfen Setb.

©alant öctbeugte firf), bcn geberl)ut abneljmenb, bei

Obetüogt, nadfibem er ii)ren Sl^ater fürs begtüfit, Bor ber

2)ame unb fprad), ju i{)rem SSater gemenbet: „(5ncr g-röulein,

.^etr 9}itter, ift fo fdimud unb fd)ün {)eimgcfommcn, ba^

man glauben möd^te, fic toäre in einem Jtönigyfd)log aufge»

ttjarf)fen unb nid)t in einem fftofter. ^d) gratuliere. 9lud)

(Sudj, fcböne§ gräulein, mein tomfliment!"

„§abt S)anf, §err Dbetamtmann," ermiberte ber Siitter,

i^m bie ^anb jum (SJrufe entgegenftredenb, „für 6uer Slom»

pliment. 2)ie SDJaib I)at fid) gcmad)t in ber grembe. 9lber

ein Sub mär' mir bo^ lieber, mir, bcm Seiten berer Don

Slumecf. 5)od), wie ®ott will! ©ie ift audj fo bie greube

meiner ölten Sage."

Slnna l^atte ertotenb unb f^weigenb bur(^ Sßerbeugung

i^rei S?ot)fe§ bem Dberöogt gebonft, ber nun ben inäroifd)en

eneid)ten ©djult^eißcn öon §aäle üorftellte.

Unfer Stubent mar befd)eiben jurüdgeblieben unb f)ielt

mit feinem Sraunen noc^ auf ber SSrürfe. 6rft aU ber £}ber=

amtmann if)n I)erbcirointte, ritt er bctlcgen on bie 9ieiter«

QVüppe ^eran unb natjm fein 93arett ab.

„§ier," fprad) 6imon ginf, „^aben mir einen ©tubenten

Oon §a?le, be§ SappenmirtS <Boi)n, ange'^enber 5JJooiä t)om

©t. @eorgen=Slofter in ^ßillingcn. Sein 9ibt, ber broben im

Sauerbrunnen ift, I)at if)n ju fidi gclaben unb mir tf)n mitge=

nommen. Gr mirb un» allen im Srunnen broben greube

madjen; benn er ift roeit unb breit ber befte Sautenfpieler."

„Unb ein guter IReiter baju," rief ber .^^en Don 33Iumerf;

„benn ber ©tubcnt fi^t auf feinem SRoß, aU mär' er bo ge«

boren. 3Q3unbcrt mirf), ba^ 5^r ein SJiönd) mcrbcn mollt.

Sautenfd)lagen unb ein guter 9iciter fein pafjt beffer für einen

©olbatcn, oB für einen filoftermann."
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Sten'^atb betneigte ficE) Jc^tpeigcnb, unb bte ffatiaüobe

fe^te fid) in 93croegung. Sßorauä bet SRitter unb bet Dberüogt,

in ii)xex 9JJitte bo§ giäulein; f)tntenbiein bet ©djulf^eife öon

§agle unb bet ©tubent, bann bie reifigen ffnec^te unb jum
(3dE)Iu& bie SSauem.

„3cE) bringe," :^ub bet öon Slumed im SBeiterteiten an,

„aud^ etttja^ mit jum Beitöertreib. Sin %a'^ öon meinem
©cf)Ioperger liegt auf bem Jffiagen. Set ,Sobmeiftet' in

Stt^j^jolbäau t)at meift nid)t ben beften 3Bein, btum nef)m'

ic^ ftetg ben eigenen mit, wenn id) ben ©auetbrunnen be=

fuc^e. ®en njollen mit bann jufammen trinlen, unb bet

©tubent mog baju feine ßaute fd)Iagen."

„®eftem fjaben 9}?arobeute einem meinet SBauetn eine

£u'f) meggettieben, batum ijabe ic^ Semaffnete mitgenommen,

meii bie ©egenb fo unfid)er ift."

„Unb mit," fiel je^t bet Dbetamtmann ein, „finb eben-

falls roo^lbemaffnet au§ bem gleichen ®nmbe."

S)ann fprac^en et unb bie afJittet übet öie ShiegSläufte

unb bie Unfid)erl^eit bet 3^'^-

©0 fam bie (ämppc gen SSolfadj, mo bet Jjjttnäditet

fc^on öon feine fie anblies, mie SSofd^e ^oll bie SReifcnben

am obem Sot öon §a§le.

9n§ bet $ett öon Slumecf ben SGSöc^tet feinen SSilllomm

blafen l)ötte, fptac^ et ju feinet Jod)tet, bie an ifjtem ©üitel

ein elegantes Sebertäfc^d)en Ijängen Ijatte, mit ®elb unb

alletlei SIeinob gefüllt: „Siidjt' füt benSBäc^tet ein Stinfgelb,

91nna. ®t ift ftetS auf ein guteä gefönt, bet alte geget=S:oni,

wenn bet JRittct §an§ öon 931umed in SBoIfe einteilet."

®aS gtäulein molltc oläbolb il)t 2:äfd)d)en ju fid) ^etauf»

äie'^en, abet, fei e§ infolge bet ©c^roieiigfeit jugleid) ba§

$fetb ju l)nlten unb baS Säfc^c^en 5U öffnen obet ba§ biefeS

fd)led^t am ®üttel befefägt mat, e§ fiel Hinenb ouf bie

©ttafie.

SSBie ein S3Ii^^ mar unfet ©tubent öon feinem ^fetbe

^etabgefprungen, fiatte haä Säfd^d^en aufgel^oben unb e§ bem
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Jrcmlein jjräfentiert, e^e btefeg Ji(^ tion bem tutäen ©cf)ted

erholt.

„3^ banf Surf), Runter," rebcte jie beit jungen iDionn

an unb fd)aute bobei 3um eiftcnntal fifiätfet in feine gTo^eii,

blauen 9Iugcn unb in fein fcfiöneu, frifiiicä @efi(f}t.

(Solcf) ein 9(nblic! mar it)t bisl)cr f:cnib geroefen.

„@§ ift mir eine (S^te, ®ucf) biencn ju föunen," emibertc

Steni)aib unb mar im näcf)ften 9(ugenblicf miebei ouf feinem

«Pfetb.

„^d) rooltt'," fprad) bet 9?ittei ftill ju feinet 2od^tet unb

jum Cbertjogt, „bes JJoppenmiit» ^Bofyi üon §a'Me wät'

ein roirflic^er Sunfer. 35a§ ift ein ^racfjtämenfd). SBie fdjnen

roar er oon feinem ©aul unb lüieber oben, unb roie öome'^m

unb befc:^eiben öi'ßleicf) 'ijat er meiner 9(nna baS: 2:äfd)cf|en

übetreicfit. '§ ift fc£)ob, bafe er ein Mona) wirb."

„©eine ÜÜJJutter münfdjt nidjtS mefjr alä ba§," meinte

bet Cbettjogt. „Unb ber Qunge miib biefen SEunfd) erfüllen,

roenn nid^tu SefonbereS baärtiifdjcn fonnnt. 9(ber in unferer

geit !ann ollerici ^jaffieren. SScnn ber Jlrieg über unfer 2anb

]^eteinbrid)t, ift» überall au^ mit bem Slofterleben."

„9lber roie roirb'S un5 gel)en, SSater, roenn ber

(Sd)roeb oud) ju un^ fommt?" fragte beforgt 9(nna oon

Slumed.

„6§ ift mir fd)on lange bang um Sid), mein Sinb. SRit

altem Äerl bangt'ä nic^t für mid). ^ä) roürb' in meiner

33urg, bem alten, roe'f)rIofen JJeft bleiben unb fdjauen, roie'ä

fommt. 9tber ber milben, äud)fIofcn Solbatesfa, ob fdjroebifd^

ober faiferlid), muß id) bie 58Iumc oon 53Iumecf auä bem
SBeg tun. ^n meine S3urg fann feber fonimeu. ©ie ift alt

unb liegt faft im ^otf. 9(ber ic^ roeif; äunäd)ft, rooI)iu mit

2;tr. S)roben auf ber §eibburg moljnt mein Sdjroager ^ürg

oon SRofenbcrg eben fo einfam roie ic^ mit feiner 2:o(^ter.

©eine 53urg ift feft, liegt auf einem faft unjugänglidjcn 93erg»

fegel unb gän.^lid) »erftcdt im Söalbe. 5^ort fommt in ber

erften 3cit fielet fein ©olbat ^in. SSitb'^ aud) bort oben
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gefaf)tli(f), )o flücEit' icE) ®icE) nad) (Strafebutg. 3" ffi"cn

Wauem ift dle§ jldjct."

„Qn biefe Stobt," 'ipiaä) bet Dbeiamtmonn, „roin ouc^

id^ meine gomilte bringen, roenn'ä loSgetjt." —
3e|t maieh bie 9?etfenben am 2:ore. ®ie jc^öne |)anb

be§ ebelfräulein-s fpenbete bem alten 5eger»2:oni {ein Srin!»

gefi) fürs 53iirEomm«S3Ia}en unb et bebantte Jicb, ben $ut
in bei Sanb, mit bieten jtcifen Süflingen unb münfc^te

tecf)t glüdlidje 9?eife. Set SRittet gab feinen Sned^ten ben

9luftrag, bie SSauem mit bem 35?agen abäuttjaiten unb ben

3on ä" beäat)Ien. S)er Obctbogt tjevabfd)iebetc jic^ innen

am Soie für furje 3eit, um feinen im alten ©diloffe bet

©tafen bon gürftenberg alä Dbetamtmann fungietenben

33etteT Sufebiu» gin! gu begrüf^en. Et oetfptat^, bie SReitet

balb mieber einjutjolen.

„Stoben in Dberroolfe beim gto^en Sinbenbaum warten

mit," fptad) §an§ bon S3Iumed. „Seim Sinbenroirt mad^'

iä) ftet§ einen §alt, fo oft id^ in ben ^Brunnen reite."

§an§ Snglet, ber (3d)ultt)ei6, unb unfet (Stubent be-

gleiteten ben SRitter unb feine Sodjtet.

SSor bem Stäbtd)en btou^en routbe bet ilBeg enger bem
SSoIftale äu, unb e§ fonnten nur je jwei nebeneinanber reiten.

„^eti (3d)uIt!)ciB," !ommonbieite ber SSlumeder, „mir

moHen bie groei jungen Seute botau§ reiten laffen, unb mir

traben '^intenbtein. S;)aV fo mie fo ma» mit ©uc^ ju reben

bon megen meinem 9JfüIIer brunten an ber Äinjig, ber ßuer

§interfä6 ift."

SRit biefen SBotten lentte ber 9?itter fein $ferb an bie

red)te (Seite bea ©d)ult{)ei6en unb mie§ bem Stubenten ben

*plaj neben feinet 3;od)ter an.

Gnötenb folgt biefer bem 58efet)I, jog befd)eiben fein

gebetbatett bot bem gtäuJein unb fragte: „iDJit ßuerei

§erm 3?atetä §wlt) baif iä) root)! (Sud) jur Seite reiten,

gnäbige§ gräulein?"

„SRedit gerne, mein ^unfet," ermiberte 9Inna freunb«



- 59 -^

lid) Iätf)elnb, „mit lönnen imS ja gut unteiljalten; benn mir

bcibe fommen ans Slöftctn. ^r eräQl)It mir, roie'g bei ben

Wöndjcn äugcfit, unb iä) Guc^ oon bem Sebcn bei ben

9Jonncn."

©0 gefc^Q'^ e§. Unb qI§ Jie äum Sinbenbouin famen bei

ber Slitdje ju Dberroolfe, ba 'Ratten fie fic^ au§ge|'ptod)en

über i'f}r filofterleben. 9tima üon S3hitnedE l^atte ben Sien«

l^arb aber oud) eingclaben, jid) einmal in ber SSurg ju <Bd)ncU

lingcn feljen ju laifen, unb ber ßingclabenc gebanft für bieje

G^re unb l)in3ugcfügt, bajs er roo^I ^aiji unb Sag nid)t baju

fommen werbe. Sä feien eben je^t feine legten gerien,

üielleii^t muffe er mit bem Slbt üon Si^Jpolbäau weg nad)

Sßillingen unb ha?' 'Dtooijiat antreten, unb mcr fönne roiffen,

roann er einmal luieber ^eimtommc, l^inab in§ Äinjigtal.

„SBoUt 5I)r benn mit aller ®croalt ein Wand) merben?"

fragte ba§ gräulein. — „Qa," mar bie 9lntmott, „ic^ min

c§, roill ber 2Sclt entfagen, benn fie ift ja feiten fo fd)ön tcie

biefen 9JJorgen, unb fic luio all ifire 2uft nerge^t gar ju

balb. Unb mir gefällt'^ red)t molil im Iloftcr."

9Inna Bon 58Iumed fd)n)ien, aber basi ffom^jliment, bü§

für fie in ßien'^arb-j naioen SBorten lag, fenfte fid) tief in

il)rc ©ecle, luie ©ommcnnorgentau in ben Selc^ ber ouf»

ge^enben !i?lumc. —
Unter bem Sinbenbaum bei ber ^rd^e in Dbermolfac^

rourbe Cialt gcmadjt unb ein ^mbif? genommen. 3lud) bie

93aitem unb bie .^nec^te mit bem Sßagen famen nad) unb

crt)iclten i^rcn Seil.

58alb fam ber Oberomtmann nachgeritten unb melbete

bem ^Ritter, ber 3^9 muffe fid) fortan jufammen'^alten. Sein

SBetter ßufebiuS i)abe il)n geroanit; benn erft üor brei lagen

fei an einfamer Stelle beä SBolftaleg, beim „Do^lenbad)",

ein 58auer oon 9l}arobcurcn erfdjoffen unb beraubt morben.

(5r, ber Oberoogt, fei felber in 93eforgni§, ob fein 5tnec^t,

im er oorauägefdiidt, l)cil nad) bem 33runnen gefommen fei.

„SScnn bem fo ift," meinte ber .^crr öon 331umed, „fo
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marinieren wir in ©c^lac^torbnung, obtoo^I mau in biefen

93ergen auä) \o cor feiner Sugel fi(f)er ift."

„^r 3üngfte muf, öoran aB Slüontgarbe, unb iia^ ifl

bei ©tubent; bann fommen in einem Stbftanb üon !)unbert

©(^ritten ber Dberoogt unb ber ©d)ult^eife; t)inter il)nen iä)

mit meiner 2:od)tcr; oBbanu gefd)Ioficn meine dauern mit

bem SSagen, unb ben 5?ad)trab bilben bie Shied^te. ©obalb

ber im SBotbertreffen etmaä mer!t, reitet er äuiücf unb madjt

SKelbung. 2)0(^ benf läi, roenn bie Serie Dom 93erg oui

fe^en, ba^ mir jefin SKann Ijoä) unb beroaffnet finb, roerben

fie feinen Eingriff roageti."

greubig ritt ber ©tubent boran, jeineS SSater§ ^iftolen

in 95ereitjd)aft t)oItcnb, unb im ©d)ritt bewegte Jid) bie

Äoraroane in ber tjom SRitter befümmten Drbnung weiter.

Sd)on mar fie über bem „örjenbac^" btoben unb an

bet „SBoIfe" corbei, aB au§ bem SSalb ein ©c^ufe fiel unb

bai $fcrb be§ ßbelfrduleinä oetmunbete. "Jöä Sier bäumt

fid^ auf unb ftürmt üormärtä in rafenbem Qialopp. ®ie

IReiterin mar in größter ©efaljr, abgeroorfen ju werben.

Über ber engen ©trage bmnten aber fd)äumte ber glu^,

ooH üon geBgeftein.

Sientiaib '^atte auf ben ©djuß fid) aßbalb umgewenbet

unb fat), wie baä $ferb beä gräuleinä bol^erfaufte.

^m glug war er mit feinem Sraunen an ber ©eite ber

SJame, fiel ifircm ^ferb in bie 3ügel unb !^ielt e§ unb bie

Sieiterin, bie fidi faum länger mefir gu polten üermot^t, mit

ftarter §anb feft.

Sleic^ unb äittemb ftammelte 2tnna öon SSIumedt: „^c^

banf Sud^, ^mlex, otjnc föute .§ilfe wäre ic^ in ben nädjften

Slugenbliden öom ^ferbe gefunten."

SIuc^ ber 9?ittet uiü) ber DbexBogt fomen je^t äuge-

fprengt, unb ber erftere rief bem ©tubenten ju: „S|t ^obt'§

brao gemad)t, ot)ne gud) lag' meine 9lnna wal)rfd)einlid)

brunten in ber Söolf. SEBerb' ©ud) haS. nie öergeffen."

S)a§ ^Pferb t)ntte nur einen ©treiffc^ufe befommen. (Sin
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fflauer f)oIte in feiner ©turm'^Qubc 33ajfer ouä bei SSoIf

l^eiauf, mufcf) bte SSunbe au§ unb üorwättS ging'S boi Sal

hinauf. 9lber 9tnna mollte je^t nur nod) an ber ©eite be§

Stubenten reiten; ba, meinte fie, fei il)r nid)t ongft.

2)ie ©troudjbiebe I)atten burd) einen ©c^u^ nacE) ber

®ame Unoibnung in ben gug ju bringen gefuc^t unb ptten,

ttjenn c» gelungen, bie Seftürjung benuht, um fic^ an ben

SBagen ju modjen. '3)a fie i'^ren Qwcd öereitelt fatjen, t)ielten

fie ftill, unb o'^ne weitere ©türung fomen bie Slinsigtäler

eine ©tunbe nod) SJJittag „beim ftlöfterle" an.

^ier, eine Sl'iertelftimbe t>om „^Brunnen", mo!)nte ber

9tbt. «Prior im Sllöfterle mar 1630 ®aifeer§ ameiter Vor-

gänger in ber 9ü)t§roürbe, SJJartin ©tarl, eben erft l^ierfier

oerfe^U, aber geitmeilig geifteäfraitl, meä'^alb er auci^ aB 9Ibt

^atte äurücftreten muffen.

®er Pberüogt foroo'^I aU ber Slumeder roollten, e!^e

fie jum S3mnnen tjinaufritten, bem Prälaten ®aif3er guten

Jag fagen, ben fiient)arb, ben ange{)enben JJoöijen, abgeben

unb i^n loben für feine rettenbe Jat brunten an ber SBaÜe.

2ia§ gefd)a'^. 9lber toom ®citerreiten mar äunäd)ft feine

5Rebe. 2)er 91bt fa^ mit bem *l>rior unb einigen geiftlid)cn

®äften, unter benen ber $rior oom Slofter SReic^enbad)

brüben im SJhirgtal unb ber $farr'^err öom benad)barten

5)orfe ©c^opbad) fi(^ befanben, beim 9?ad)tifd) unb lub, D{)ne

eine StuSrcbe ansu'^ören, bie lieben Slinjigtäler ein. g^re

^fcrbe unb finec^te fd)irfte er in§ nai)e S3ab. 2)en greunben

aber unb feinem Slofterftitbenten lieg er nad)ferriieren, unb

balb mar alleä munter unb im Collen Sfdigefpräcf), beffen

.^auptgegenftanb anfänglid) ber Stubent mar.

1er Cberamtmann rül)mte feine 23efd)eibent)eit, ber

SBIumeder feine 3icitfunft unb feine lapferleit unb fd}ön 9lnna

in äierltd)en, fdiüditernen SSorten nebft beibem feine ritterlid^e

Siebenlroüvbigfeit.

„§crr ?Ibt," rief üom ®nbe ber lafel l^erauf, bo bet

filofterbniber eben nod} einen großen 3innJntg mit SBein
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auf ben Sijd) geftellt I)atte, bet Dberamtmamt, „51}t ge«

ftattet getüi^, ba^ unä Guer (Shibeut '^eute nod) eine toeitere

©genfcf)aft jeige, feine Slunft als Sautenfpielet. 3^ ^^^'

\i)n beranlafet, feine Saute mitjunel)men, meil tcf) auS alter

ßtfa^rung roei^, bafe im Sauerbrunnen immer ütel muft=

jiert wirb imb Q^r, gnöbiger §err, ein greunb üon SDJufif feib."

„©§ fommen groar, tt)ie g^r mi^t, allerlei fatjrenbe 9Jhifi=

lauten mit Sauten, Römern, {Jie^eln unb ^ofaunen fjier'^er,

ober feiner bermag burd^ fein ©piel fo ba§ §erä ju erfreuen,

mie unfcreS 5Ra^peuroirtä Sieu'^arb, ber Slofterftubent Bon

Sßilliugen. Unb wenn er gar nod^ bap fingt, fo l^orcfien bie

©ngel im §immel auf."

„-Dag ber £ienl)arb ein guter 2auten)d)Iäger ift," ent=

gegnete ber 2lbt, „meig tcf) fc^on lange. 9lber öon feinem

©ingen pr Saute !t)ab' id^ noc^ m(f)tl SefonbereS gehört.

3n unferem ©ottes^auS fingt er äwor mit auf bem E^or, wie

oUe ©tubenten, aber luftige SSeifen jum Sautenf^Jiel finb

bei un§ meift Oerfagt fcbon megen ber gebotenen Sllofter»

ftille. ^i) ijabe sroar oemommen, ha'^ ber Sien^arb biäroeilen

in ber ©efinbeftube fpiele unb beim P. fontor Seopolb unb

l^abe ein 3iuge jugebrücft. Stber ic^ felbft burfte fein fcf)Ied^te§

Seifpiel geben unb it)n üor m.ir fpielen unb fingen laffen."

„Stber f)eut' unb folange er im Srunnen meilt, mag

er fpielen unb fingen, fo üiel als e» @ud) unb if)m beliebt."

„2Benn er bemnäcJ)ft fein 'DJoßijiat angetreten l)at, mug
er nac^ Siillingcn ju ben ^efuiten, 9}^etorif unb *pt)ilofopl^ie

t)ören, unb bort roirb'S »enig 3eit geben jum Sautenfd)lagen

unb äum Singen. Qft er gar ein gonjer 9Jiön(^, bann ^ört'»

n)ol)l üon fclber auf, e§ fei benn, baB eraufeerlialbbeäMofterg

auf einer einfamen SMöpfarrei 5>ertoenbung finbet."

„'§ ift fcf)ab um ben jungen SJJaun," fiel jcgt ber 9litter

ein, „bafe er ein SKöud) roirb. ^ah'ä im Renetten fd}on bem

Dberüogt gefagt. Stieg unb abermaß Srieg ift lingSum,

ba follt fein junger SUenfdf) inä Sllofter. SBenn ber <Bd)Wih

lommt, §en 2lbt, jagt er Sud) SlofterI)enen bod) alle fort."
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„^crt öon Sölumecf," eriüibcrte läc^elnb ber Sttbt, „ber

©c^roeb flopft QU bte SJurgen rote an bic Jllöftet, unb Q^r

^enen fcib \o roentg ficf)er ol^ roir. Unb ein tapferer, ritter«

lii^er IJlönd) tut in unjcren Sogen erft rcd)t gut. 2)rum

mod^t mir ben Sienl^arb lüc^t abfpenftig unb aud) md}t ju

ftolj mit bem eroigen Soben."

„3}ater!" bat je|t gräulein 9tnna, „fpredjt nic^t immer

uom ^eg unb lagt jegt ben Qunfer jpielen unb fingen."

S^icfer Ijatte fid) auf bie (Silaubnig be» 3(bt» '^in baBon

gemacht unb feine Saute gel^olt, bie ber Sinccf)t beä Cber«

Dogt^, ber in aller grü:^e ^cil ha'- filöfterk paffiert, mit ben

Sachen be» ©tubenten einem Slofterbruber abgegeben ^atte.

S8on ber legten 3?ebc jroifd^en SJitter unb 9lbt l^atte er

nid^tö me^r gehört.

6ben al>3 ba§ gräulein gefprodien, ijatte er fi(^ mit

feinem Qnftrument roieber an ben 2ifc^ gefegt unb fing,

Dom Prälaten nod)maI-i aufgeforbert, ju fpielen on.

6r fc^lug feine Saute rounberüoll unb immer rounber«

DoUer. 65 freute t{)n ju fef)en, ba^ aud) 'Unna Bon Slumed
mit roadifenbem Sntjüden il)m ju^örte.

3?ad)bcm er eine 2lnäaI)I fd}öner SBeifen Borgetragen,

rief ber Cberoogt: „3lber, 2ienl)arb, jcgt mufi auc^ jur Saute

ein 83oIMieb gefangen roerben. 2)ein gnäbiger ^en Bon

6t. Jörgen wu6 aud) "^ören, roie Sai auf;ert)alb be§ Slofter»

i^oreS fingen fannft, unb aud) ber §err iRitter unb baä gräU'

lein follen 2«inen Sang !ennen lernen!"

Unb ber Sienl)arb f|ub an ju fingen t)a§ neuefte Sieb

jener Jage Bon „be§ 6oIban§ 2;öd)tcrlein", ba§ alfo begann:

Sin ©olban ^at ein Iöd)terlein,

2)ie War ftüt) aufgcftanben,

3u pflütfen fc|önc Slümelein

3n i^teä SSatetä ®atten.

©te ftanb unb fa^ bie Slümeletn,

Sie bad)t' in i^ren Sinnen:
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SBet mufe ber SBlümlein SKeiftet fein?

SBie gent tuoflt' id) ü)n fennen!

©I mu6 ein cblet ^üuftlct fein,

©in §ctr Bon gto^en SBütben,

®et bicje jc^öncn Slümelcin

Siefe Ipriefeen quI ber Gtben.

Qc^ ^ob' i^n in bem §eräen lieb,

St^ möd)t' tt)n einmal fdjauen,

Sont' lajfen meine? SGatetl SUii)

Itnb iljm miü) ganj öcrtrauen.

2)0» Sieb etjä'^It bann »eiter, loie Refill oll fiembei

:5üngling if|r etfii)tenen unb jici) ofö aJJeifter ber Slumen

Borgeftcllt ))abe.

Sie ücrlie^ barauf mit itjm it)reg 33atei§ 3f{eidE) unb

fing mit bem „ollerliebften Qüngling" ein @effrä^ an. 6ie

fragt if)n, wie fein -JJame fei, unb er \pxaä):

iDlein 9Jame ift fo WunbetUd),

St ift fet)r ^oi^ gefdjtieben,

Sn meines Sßaterä ffönigrld)

3ft mit bet Skm' gegeben,

©i^ön' SJJagb, bient mi: mit ^erjen tein,

®ebt mit nut (Sure Streue,

SKein 9?am' ift überall belannt:

Qefu» öon 9Jaäateti)e.

©ie fptadjen fo manc^ ftcuublid; Sßott,

©ie gingen beib' jufammen;

9Jun fagt mit, ebler 3^fuS f(I)ön,

SBie ift euerä SSaterä S«amen?

SRein SBotet ift ein tcidier 9)Jami,

©ein 9}eid) fttecft fidi fo ferne,

§immcl unb ®rb' l)ot er gemacht,

S)ie gönne, SJJonb unb ©teme.
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Fimmel unb 6tb' unb alles ®ut,

SJon if)m ift olleg [ommen,

S5iel ^unberttau|enb Eiiglein |d)ön

©te^n fteti Bot |einent S^ronen.

3ft euer Sßatct jo ein teid)cr Slönig

Unb Ql(o tcid) an @ütcm,
So jagt mir, eblel Qcfuicin,

aSSet ift bann (Juet Siuttet?

SKein ^Uultet ift ein' teine 9Kagb,

3I)c 92am ift f)otf) gcfdiricben,

Sie i)at mid) ju bei SBelt gebrockt —
ein' aUJogb* ift fie geblieben.

Sft Guet SJJuttet ein' teine 2)kgb

Unb 51)t eins Jfönigä ©of)ne,

€o fagt mit, eblet ^e\uS jatt,

SJon mann feib Qljt geiommen?

Suä meineä SBotetä ffönigteidj,

2)0 ift e» Dollct g-reubcn,

Unb tQufenb Qatite finb ba gleit^

Einet Stunb' ol)n' einigt Seiben.

SKein alletliebftcä Qcfulein,

Sd) Ijab' fo gtog Sßctiangen

'Slad) ©utcä S>Qtcr§ Sfönigteidi,

So^t unä nun bo^in mallen.

®a§ Sieb etääljlt baim, toie bei |)ett S^fi^^ fie öeilaffen

unb in ben iiimmel ^utüdgefeljit fei, fie aber tro^bcm in bei

Siebe ju il)m uer^ante biä ju il)rem Job unb ^c\u^ fie an

ber ^immelspforte erwartet fjabc.

©t em))fing fie alfo fteunblic^

9)}it guten SRcIobeien,

(St btad)t' fie in fein^ 5ßatetä SRic^,

2)eä tat bie SDJagb fic^ fteuen.

^anSjatob, Sluegtniäglte Sitiiftrn X.
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Sni'g, iDfl« if)t §etä nur tut begehren,

SSutb' i^t üllba gegeben,

©te fönt' mit Qefulein in ®f)ten

©wig unb in gteuben leben.

Unb al§ ber ©tiibent bie§ Sieb gejimgen mit oll feinen

Dielen Ottopljen, ha iceinte fc^ön Slnna cor 9?iif)rung, unb

in ben 9Jugen ber 5DJänner glänäten Jränen.

„Se|t glei(^ ein luftig Siebletn brauf," rief ber roeinfelig

geworbene ©cf)uItt)eiB üon §agle, „fonft serflie^en roir olle

in 2Be{)mut."

Uttb ber ©tubent fang haS' ölte Sieb tiom 9Jf)einn3ein,

ba§ bo Qnt)ub:

aBein, SBein, bon bem SR^ein,

Sauter, !Iar unb fein!

Sein' 3''it&' 9i6t gar lichten ©^ein,

•m fftiftan mitfamt iRubein.

giJod) bem ©d)Iugtierg:

®u gibft SWebiäetn

5ür§ Srauem: fc^enl bu ein,

Srinf, guot 91cnnclein,

2)lQd) rote SSangclein! —

exi)oh ficf) ber ©tubent, nol^m einen Sedier, trat jum Slbt,

uemeigte fid) gar {)üflid) imb äierlid) unb ftie^ mit if)m an;

bann ging er ebenfo jum gräulein uitb ber JReil^e nod) 311

allen, bie am 2:ifd)e fa{3cn.

Me fticfscn freubig unb it)n beforniilimentierenb mit if)m

an; gar jüdjtig unb t)erlegen fd;ön 'älnndien Don SBIumed.

Sann fang ber Sienl)arb nod) haä Sieb Dom „S?ogcI

?vIjüuiE":

^tjönij, ber eble SBogel roett,

§Qt feineägleic^en nid)t auf ©rb.

Um feinen §al^ iffä golbgelb flar,

©ein £eib unb glügel ^fur^jut gar.
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§üt auf bcm Raupte eine Srun,

ici ^ö(^fte SBaum fein ^o^er Xt|ion,

Gt roofint unb lebet lang allein,

Sann ftellen ftd) ciel' Sögel ein.

9hm er3äl)lt ba§ Sieb, rote bie S3ögcl i'^m au§ cblem

§oIä unb 2BetI}rQud) ein 9Jeft betciten unb er fitf) bann mit

bemfclben felbft öeibrennt, ober al§ fcfjöner 23ogeI roieber

au3 bei 3llrf)e Ijeöjotgeljt, ein S3orbiIb ber Siebe G^rifti.

e^riftuS, be§ ^immelä !}?pnij rein,

§at fo gerooI)nt auf Srb allein,

©n Slblet ftatt, ber übctroanb

^ön', Seufel, ©ünb' unb Sj)belbanb.

Sein' Qiottl)ctt ift bie gülbne Jarb,

Unb fein SSctbicnft und §eil erinarb;

So§ ^urputlleib ^at et auc^ an,

aiuf feinem §aupt bie Sornenhon.

91uä re(f)tet Sieb' inbtünftiglic^

©r opfert barauf iBitlig fid),

Unb man begrub i^n et)rli(^ frei

2JJit iiiftlirf) eblcr (spejerei.

ünfo bei §immeB 5pi)ömj lag

5m ©tob bil an ben britten Sag,

Sllsbann er reieber lebenb rourb'

®urd) feine ero'ge ®eifBgeburt.

„?tber jegt and) notf) ein fo ftommeä Sieb, filofterftubent,"

fprac^ bei 3tbt.

Unb Sien'^aib fang „®ie tönig§toc^tet üon ßngellanb":

S3ionetu5 in Sngellanb

5EBar Sönig mädjtig fcl)r,

Sein 2:o(^ter Urfula genannt,

Xei 5ungfraufd)Qft ein' Qf\f.
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Sßeil fi£ mit ef)tiftt SSIut erlauft

Unb naäi beg §öc^ften 3BiII getauft,

§at (ie |id) iJ)m Beimöt)It allein,

Qn fieufdjtjeit fteti ju bienen rein.

Sog Sieb l^Qtte gor biele (5tro)3f)en, meil cg bte ®e=

fd^tcfitc ber !^I. Uxfiila mit {"^ten elftaufenb ©efjsielinnen er»

gäl)lt, unb ber ©tubent roollte öfters Quf£)ören, aber Jejt

unb fflJelobie ergriffen bie 3ul|örcr fo, ba{3 er biß ju Sitbe

fingen tnu^te. SU§ Sien^arb aufhörte, »oar one§ ftumm cor

9ttlf)rung, biä ber 2lbt SSorte be§ £obe§ fanb für feinen ©tu»

benten, weil et oucE) fd)öne d^rift(id)e 35olt§Iieber ju fingen

roiffe.

2)ie fc^öne Slnna er^ob fid) öon il)rcm 6tuI}Ie neben

9tbt unb 3Jater, tarn gum Sänger unb brüdte i!^m mit S)anfe§=

tnorten bie §onb für ben ®cfang, nidjt o'^ne nodjmol? beffen

gebad)t ju |aben, waä er biefen SKorgen ju tfiter Stettung

getan. —

5.

gnbeS toollte eg 9tbenb werben, unb ber 9}itter molinte

äum Slufbruc^, I)inüufsuäie'()en in§ 58ab.

„Ser SCSeg bal)in," meinte ber $rälat, „ift fo !urj, ta'^

roir ®eiftlid)e olle unb ber ©tubent ßud) ta^ ©cleit geben

tDoIlen."

©0 gefd)al) e§. Seim 33ab angefommeti, trennten fic^

bie Sl'Iofterleutc Oon ben Slinäigtälem mit bem SGerf^red)en,

morgen im S3abe{)aui unb om Srunnen fid) loiebcr ju treffen.

„Unb ^r, ©tubent," fprad) ber 9?ittcr oon 3?Iumed,

jum 9tbfd)ieb ii)m bie ^anb fdjüttelnb, „net)mt bie Saute

mit. Sann fingt ^\-)x eine», wä()renb id) mit bem Cberüogt

unb ßurem 3lbt ein ©picl im "iSaoe mad)e."

2)er 9.Tiorgen lom. Ein alteä S3ablieb fagt:

Um ben SSruimen tonr ein ®ebröng',

®cnn bat)in fam ein' gvoge SWcng'
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allerlei ©tnnbeä unb (ä}efd)lecf)te,

IRnni), ^Pfaffen, 3Jittet unb S.-ncd)te,

Sütger, Sauctn unb §nnbroctler

Samen cmfig jum S3tuniien l)et.

S)ie einen tranfen „Surroajfci", bie anbem festen Jid)

xnä 'ida'!), lüo c§ in bei Segel am luftigften l;cigiug. ®a roarb

gejpiclt mit Jöürfein ober Jfatten auf 2:if(f)rf)en, bie im gtofjen

S3af(in ftanben, um welche bie SSabenben, mit §emb be=

tleibct, im SBaffet {afeen. 9(nbe:e !o[ten unb fd^eiäten unb

luarfen ficE) be§ SSaffer» SBellen gu.

SRingS um ben Sabeteid) ftonben, bie \dpn gebabet :^at=

ten, unb trieben il)ren ^^itöerticib mit benen, bie im Sabe

fügen, roaifen i'tinen wot)! aud) SStumen gu, fpiciten ßaute

unb ^iol 9hid) an SEctu fet)Ite c§ bobei nid)t unb an Sadiuerf

.

M bie S)inge roaren unferm Sicn^tb neu; beim er

mar nod) nie im Sauerbrunnen gemefen. ?lber bie 3JJenfd)en

jener Jage waren in ollettjeg nod) SfJaturmenfdjen unb mußten

nid)t3 öom „guten Jon" unferer übertünd)ten ©röberfultur.

Srum fanb fid) be§ 3?appenmirtä ©tubent oon ^aale balb

in baä ungenierte S3abeleben^

ßr fpicite feine Saute im "iSai), bie 3Jonnen oon 28ittid)en,

fo ba maren, brockten gar gute $fefferhid)en mit baljin,

unb ber 9Jittcr Oon ©(^nellingen liefj öon feinem ©dilofjberger

frebenjen. 9lud) ber ©djulftjeiß oon Dffcnburg mar bobei

unb t)atte üom heften auä bem „®t. 2(nbreaä«,"pofpitaI" mit»

gebradjt.

SSeim Sabmeifter mürbe, uad)bem bie meiften ben

gangen 9}Jorgen im ffiabe oermcilt, gegeffen. ?(ud) ber 3Ibt

unb feine @äfte im JlUifterle unb mit iljncn in feiner ßigen=

fd)aft ai§ Mnftler ber ©tubent blieben öfters im Sabetjau^

bei ber „^crrentafel".

' Sin unparteüfd^et gufifjauer, bet Italiener ^oggiu§, f)ot

über biefe§ Snbeleben jener 3<^''cn in 'Jeutfdilanb gejagt : „6s!

ift mcrtmürbig ju fc^en, mic bicfe ÜJJenfcfjcn bei all bem Ijcitern

i8ertcf)r in Unfc^ulb leben."
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9tn bicjev jagen bie Reiten üoii Slumedt, tion 3?eifd)ac^,

ton SRamftein, bon SSalbftein, bie Sibte tion ©engenbad^

unb ©t. ©eorgen unb ber 5ßtior Don SReid^enbad^ mit bent

einen ober onbern if)rcr S)füncf)e; bann famen bie fürftcn»

bergifdjen Dberbögte unb gorftineiftet ou§ bem Slinjigtol,

bie ©c^uIt{)eiJ3en unb 93ürgermeiftet bei ©tobte unb 6täbt'=

dE)en oon Dffenbutg bi§ gieubenftabt, enblid) bie beffem

|)anbel§leute au§ ben 2;al« unb SBoIbftcibten.

3Kand)e bet njeltlidjen §eiien 'ijatten il^te grauen obet

S:ßcf)ter bei jid;, benen fid) noc^ bie Sbtiffin öom na'fjen

SBittidjen unb bie ^rioiin bon Stmptenljufen mit einigen

SJonnen jugefeHten.

Sie olle fanben f i(^ an ber §enentafel im Sauerbrunnen,

unb jeber ©tanb gob feinen SInteil an ben feinen ©enüffen

ber Safel: bie 9'iitter, 3ibte unb @(^ultl)ei6en ben beffem

2Bein, bie Cberüögte bie gorcEen, bie gorftmeifter bai SBilb

unb bie SJonnen ha§ Äonfeft.

ga'^renbe SOZufifanten, .'porn», fylötenbläfer, ©act' unb

SSIaterpfeifer waren öfters im SSrunnen unb mufijierten am
^errentifd) unb, wenn ber oorüber, in ber „untern Stube"

be§ SSabeijaufC'j bei ben SSuren, bie üjxe Tlaij^dt meift mit-

bradjten unb nur ben SSein oom 5Babemcifter bejogcn, bet

ate fürftenbergifd)er Unterbeamter fungierte unb gugleid) eine

2lrt §oteIbirettor war. SlaS 5ßab gc![)örte bem ®rafen bon

gürftenberg.

@§ waren meift §ofbauern auä ben näd)ften Jälem unb

bon ben näc^ften §öl)en, au§ bem Seebad), com Äaltbrunn,

oon ©d)apbad), üom ^olgwalb, bie am 9tbenb wieber l^eim»

gingen. 9lber aud) entfernter wot)nenbe SSaueiTt au§ bem
untern ^njigtal befudjten \}aS: ^ab unb blieben hirje 3eit-

3u ben SSauern ääl)Iten nod) uirb fa^en mit ifjnen am gleichen

2:ifd) el^rfame (3täbÜe=S3ürger oom §anbwerf, weld)e i^re

Ieiblid)en ^Breften im ©auerbnmnen feilen wollten, unb bie

2)ienetfd)aft ber ^enenleutc. —
9lm üierten Sage nad^ ber Slnhtnft be§ 9tilterä bon
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SBIumed ritt, ba oKe? bei 2ifc^ fafj, ein reifiger ffnedit üon

©djentenjeü '^er Bor boa 23abel)au» unb fragte nac^ bcm 'äbt

üon ©t. Sorgen. Gr Iie| fid) burd) ben iöobemeifter anmelben

als ein S8ote be» §erm Ulrid) Bon Sto^ingen, faiferlic^en

diatä am ^ofgeridjt ju SRottroeil, üon bem er einen Srief ju

überbringen Ijabe.

„Safet i:^n nur l^erein," rief ber 3lbt, „tc^ I)off', er bringt

gute Sotfd)aft."

2>er Sote trat ein unb übergab fein ©direiben. 2)ie

3üge be§ *J?räIaten erl^eiterten fid), um fo mcl)r, je länger er

lai, unb aU er mit Sefen ju 6nbe mar, fprac^ er lout: „®ott

fei 2)ant, mir !)abcn unfern ^roje^ gemonnen. ©t. ßöigen

ift ttjieber unfer. S!a§ 9?eic^§tammergerid)t !^at ben ^etpQ
üon SSürttcmberg üerurteilt, bo§ ®ottest)Ouä nebft ©c|aben=

erfa^ micbcr jurüdäugcben." 2)ann gab er bcm neben i^m

fi^enben Ütbte üon Sl4)ir§bac^ ba5 ©djreiben, bem 33oten

aber einen ©olbgulben Srinfgelb mit ben ©orten: „2}aä ift

für bie gute 93otfc^aft. Unb nun reitet I)inab ini Älöfterle,

iafet Gud) gut Gffen unb Srinfcn geben unb ru^t auä mit

Gurem *|Jferbe bi§ übermorgen. 2^ann reitet Q^r jurüd nac^

SRoltroeil mit einem S'anffc^reiben an ben |)enn üon

(Sto^ingcn."

2ln ber ganjen 2;afelrunbe ging bie Sotfdjoft um, unb

allei gratulierte, baß ber 3lbt ®eorg ben olten ©trcit mit

SSBürttemberg um filofter unb Sirdje unb ^ecrfdjaft in St.

®eorgen bur^ faiferlic^en SDJadjtfpruc^ geroonnen f^abe.

„?lber, gnäbiger §en," rief ber üon 9?eifd)a(|, „je^t

loftet'ä einen Gjtratrunf auf biefc Sotfc^aft f)in!"

„Wit greuben," entgegnete Slbt ©eorg, „mill id^ morgen

üom 53eften {)erauffd)iden, ben roir im filöfterle ^oben, unb

aud) bie iöaucrn in ber Stube bnmtcn, üon benen mand)

einer meine» Sloftcr-j fieljcusmann ift, follen für morgen

einen fdjineren 2run! be!ommcn."

„'^ad) langem Streit ein Sieg be-3 9?erf}t§ ift Qud) er»

freulid)," fprad) ber Cberamtmann üon §a5le, „boppclt er»
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fteulid), weil ein Jo geroalttätiget §en utitedegen ift, wie

bet §eräog üoit SlBüittemberg."

„3fa," meinte ber SIbt, „biefe ^etjögc l^aben feit faft

^unbett 3ttf)ten unferm ^lofter oiel S3öje§ ongetan, (Sott

ücrjei^e eä i^nen; aber mid) munnt'S immer, wenn ic^ nur

an ba§ benfe, naä meine näd^ften SSorfol^ren unb i^ f<f)on

gelitten I)aben an Si)ifanen burc^ be§ ^erjogS ^Beamte unb

burd) feine Untertanen in unb um ©t. Jörgen."

„9lber bie §ctäöge üon SBürttemberg ^oben auä) ©uteä

getan," naf)m ber Dbcrbogt üon SBoIfacf), ©ufebiuS J^inf, ber

l^eute p Sefud) gefommen, bog SSott. „Sie frifc^ aufblüfienbe

Äniebiäftabt in unferer näd)ften 9'Jü'^e gibt S^i^S^i^ baöon."

„^5o| !"
rief ber S3Iuniecfer, „baran l^ab' id) nie gebockt,

fo oft tc^ l^ier mar, bie neue ©tobt broben auf bem £niebi§

ju befud)en. ^ei^t mill id) biefer Sage einmal ^inaufreiten,

um bie greubcnftabt ju befef)en. SSer reitet mit?"

ii^ä)," riefen ber non SReifd^ac^, ber Dberamtmann Bon

^cMe, ber gorftmeifter bon SBoIfe unb bie fämtlid)en au'

roefenben ©d^ulttiei^en.

„3Sir ©eiftlidje bürfen nidit mit," fprac^ 3lbt @eorg.

„2)ie greubenftübter ^roteftanten fe^en bie Shittenleute nidjt

gern, unb td^ befonbcr§ bin oHen SSürttemberger Seamten

üerljagt burd) ben iprojefs mit it)rem ^erjog."

„Stber ben ©tubenten öon §aäle mü^t ^t uni mit»

geben, gnäbiger .t)err," ermiberte ber t)on SStumed. „®r

|at ja noc^ feine Sutte an unb muß bod^ bie SBelt nod^ fe^en,

el)e er ein aJJönc^ »irb."

„^ah' nid)tü bagegen," gab ber ^rälat gurüd. ,,50?ögen

bie .^erren i^n nur mitnef)men. 9lber fingen unb lauten»

fd)Iagen barf er nid)t; fonft fönnten bie jfrommen gteuben»

ftäbter einen fd)Ied)ten SSegriff bctommen üon einem fat^o»

lif^en Slofterftubcntcn."

„®arf id) aud) mitreiten, §err S?ater?" fragte fcf)üd)tem

9lnna öon 93Iumed, bie neben ber ^ibtiffin oon 3Bittid)en

il^rem Sßater gegenüber fa^.



„Sben f)at meine %od)tet gel)ött, ha^ bei ©tubent mit

t3on bei Partie fein foll, unb je^t mill Jie gleich anä) mit,

bomit fie raieber einen SRetter I)at, menn lijx $fcrb buid)-

gel^t," \pxad) fdietj'^aft läc^elnb ber ^Ritter. 9(nna§ }iJ)öneS

@efid)t aber fäibte jitf) loie bitnüeS SDJoigenrot bei biefen

SSorten, unb in il)ren 9(ugen etfcf)ien eine Sräne ber SSer«

legenl^eit.

„9tber, §ert iRitter," naijxn bie 5Übtiffin ia^ 3Boit, „warum
tut 3t)r ßuerm Sinbe jo mei)?'

„©§ mar ja nidjt böfe gemeint," entgegnete ber Süte.

„5)er SSater barf fiel) fold^en ©pQf3 nod) jueift erlauben. ö)ib

Ji^ alfo aufrieben, 9lnna, unb fc^au ben ©tubenten an,

ber Iäd}elt ftotj in fid) f)inein unb nimmt meine SSorte, mie

fie gemeint waren."

„'^od), fo gern' ic^ S)id) mitn(it)th' nod) gteiibenftabt,

ic^ fann'ä nici^t wagen. S)id^ter ÄBalb bebedt, wie S>u täglich

fie^ft, ien ganjcn 5?utebis, an bem wir :^inauf= unb über

ben wir I)inau§reiten muffen. SSenn bie 33ufd)nep^jer, wie

S>u öor furjem felbft erfal)ren, am l^etlen Sag im offenen

2;ale bie Seute anfallen, um wicüiel gefäfjrlidjer ift ba ber

SSalb. ^d) ^atte ©orge genug um Xic^ brunten bei ber

3[BüIfe unb roei^ 2)id) am fidjerften 'f)ier im 33abe bei ber

Sbtiffin unb bei ben übrigen grauen."

„@eme folge id), Spater, (SuermSBunfdi," cntgegneteSlnna.

„SSenn bie §enen in bie neue ©tabt be§ .tieiäogä reiten

wollen unb mein ©tubent mit foII," fprac^ nod) ber 9lbt,

„fo mu6 eä balb gefdief)en; benn ein faifevlidjer fi'ommiffär

unb 9tbgefanbte bca dlatö bon SBiUingen alä SSeüoIImäc^tigte

erwarten mic^ näd)ften DKontag um bie elfte ©tunbe be^

9JJotgen§ öor ten loren üon ©t. Sorgen unb wollen mid)

im 9Jamen be§ .fatferä einfüf)ren in uufer Eigentum. S)a

foU ber £ienl)arb mit; bon bott get)t er mit mir nad) 35il»

lingen, wo id) il^m ben §abit unb bie 2onfur gebe, unb

bann ge^t'ä nac^ 2iIIingen jum ©tubium."

„@ut!" gab bei Cberoogt oon SJolfod) jurüd, „bann
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triufen irtr morgen, 3)citttrio(i), ben ©iegeStrunf be§ gnäbigen

§erm öon ©t. Sorgen, unb am 5)onneigtag leiten loii auf

ben Sniebia. %n]ä)t Sannenluft roirb gut tun füi bie Ijeifeen

Äöpfe, bie bcr JJIoftetroein gemad}t."

„6§ bleibt babei, rote bei Dbctoogt gef)5tod)en," riefen

.

im ß^oru§ alle Scannen. —
Sep eit)ob ficf) bei 2lbt unb mit itjm alle?, roa§ geift»

lid^en ©tanbeä mar, um if)m äu folgen ^inuntei ing Slöfteile.

Sil» 9tbt ®eotg bie ixeppt f)inab unb an bei SSaueiU'

ftube Dotbei fam, traten bie Suren fjexauä unb |)an§ Sd^mteb,

bei Sui aviä bem „<5äbe" (Seebad)), gratulieite in itjxem

9Jamen jum geroonnenen ^rojeB, beffen 9lu§gong bie 33auem

üon bem leitenben Soten eemommen 'Rotten.

,,^6) ban!' Sud), ©d)mieb-'§an§," fprad) bei 9lbt, „unb

allen ßuem ©tanbeggenoffen unb l)ab' fd)on bioben bei ben

§enen gefagt, ha^ 3^r morgen einen guten Xiunf befommen

fom in eurer Stube."

„SBir werben i^n auf ßure ®efunbt)eit trinfen, gnäöiger

§en," riefen bie ^Bauern, „unb fagen 6ud^ teigelt'ä ®ott,

ba§ 3'^r auc^ an un§ 93uren gebad)t !^abt."

„33lit ben §erren l^ob' ic^ oft ^loje^, aber mit ben

58auein nie," erroiberte ber 9lbt. „9Kit benen lomm' id)

allgeit auä, bin eben aud) unier ben S3auem aufgeroac^fen

unb meife ben ©tanb, oon bem olle leben, ju fd)ä|en."

„S3e:^üt (Suc^ ®ott, unb morgen bringt bei fnec^t öom
S'Iöfterle ein gag. '§ ift fein fd)led)ter, oon §edHingen im

S8iei§gau au§ ben Sloftcrreben. SBo't)! befomm'ä eud) ollen."

„2)er §en Slbt foll leben!" riefen bie Säuern bem $rä'

loten nod), ba er l)inauafd)ritt auf bie Salftrafje.

„G5 ift ein gor netter ^lerr, ber neue 9lbt oon ©t. Sorgen,"

meinte bei SJaleri, ein alter S3ur au§ bem iß?ilbfcf)apboc|.

„3d) fouf if)m jebe§ Qal)! §olä ab, meil mein eigener SBafi)

nid)t langt füi ein günjeä glo^; '» ift gut mit it)m Ijonbeln,

ei lö^t einem aud) nod) einen redjten Shi^en."

„Unb id)," rief ber .'öarjljünbler au§ bem ©djwaijen-
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brudf), ^org 5^cf, „iä) madje jebe? Satjr einige l^unbett geixtuer

§arä in ben fiiofterroalbungen unb werbe mit bem $teil

immer gleid) einig, inenu bcr 3lbt inä Sab fommt; bie 5orft=

mcifter unfercS üimfen aber, bie tonnen nie genug betommen."

„3a," rief bcr öorber ^Bur im §irfd;barf), „unb ein %a^
SBcin I}aben {ie aud} noc^ feinet bejal^It, nid)t einmal an bc^

©rafen §od)äcit!"

Unter bicfen unb Ql)nlid}en 3?eben entfernten fic^ bie

meiften 83auern; benn fic blieben in ber Sfegel nur im "Sßab

bis nad) SJJittag, unb bann trabten fie auf i!)ren ^feiben

in il^re ©etjöfte äurüd, oft einen SEeg Don sroei bis biet

Stunben, um am anbem 9J?orgen wiebet §um (Sauerbrunnen

ju fommen. —
3(1» ber 9(bt imb fein ©efolge fid^ entfernt Ratten, er=

^oben fid) aud) bie übrigen 58obegäfte. Sie 9}Jänner mad^ten

ouf Eintrag beä gorftmeifterg üon SBoIfe eine S^gbpartic

in ben „3tüiefelberg". Sie mollten nod) einige |)afen ober

einen 5Ref)bod t)oIen, bamit e§ nid)t an gutem S^^'Ö f^^'f

äu be§ 3(bt§ gcftioein am anbem Mttag.

2)ie grauen üerf^jradjen 3:rifcnetfd)nitten^ ju mad^en,

toäl^renb bie ^enen auf ber gagb mären, unb fie jut morgigen

2:afel JU bringen.

Jtur 9tnna oon Slumed beteiligte fic^ ni(^t an bcr fü^en

Strbeit. Sie 50g fi(^ in if)re S'emenate äurüd unb an i(^

genfterlein, oon bem fie {jinüberfat) ju ben einfamen SSalb»

grünben, burd) bie bo» „2:eufeläbäd)le" l^erabrinnt. ©ie mat

Derftimmt. Qt)re» Sßater^ 9tnfpielung auf ben Stubenten

oon ^oale ^atte roie ein 33Ii^ in il;re Seele gefd)Iagen. Unb
je me'^r fie barüber nad)bad^te, um fo mel^r !am e§ \t)t bor,

all ^ätte ber Sßater nid)t fo unredjt geljabt.

3tuf ben elften 581icf brauten beim „3:urm" l^atte bet

^ Srotfc^nitten, mit Quin unb ©eroürj bcftreut imb ge-

.

röftet, maien ein in ftiif)cven Qafjdjunberten bil herauf in bie

SJiitte bca nötigen unter bem SJamen Iiijenet fcl)r beliebte? Ron-

fett, ba§ in meiner ^nnbenäcit no(^ gemndjt rourbe.
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fcflöiie ©tubent ü)i; einen eigenen ©inbruci gemacht, mib biejer

©inbrud f)attc ft(^ tiettieft auf bem SBege öon 2Bo!fad^ bt§

äur Sinbe. ©eitbem aber bei flotte 9?eitei fie gerettet beim

Überfall bei ber „28alf ", fal) fie i'^n, fo oft fie allein tuai,

im (53eifte bot ]ii) roie einen '^enlitfien, gertiappneten 9?ittei,

ber fie fd)ü|e in allen @efaf)ten.

(Sie |atte fiel} an jenem Sage an feiner Seite fo roof)!

unb glücflicfi gefüblt, 'oa'^ fie, o!^ne lange gu überlegen, üjx

§erä auf bie 3un9e fommen lie^ unb fi(fi melbete jum 5Ritt

nad) greubenftabt, olä fie l^örte, bafe ber junge §a§lac^er mit

babei fei.

jDie 'Jtnfpielung beä Saters oben im Speifefaale raar i^r

borge!ommen roie eine SSlo^legung il)rer innerften ^erjena»

gebanlen Bor allen Jifdigenoffen. Unb al§ ber ©tubent fic^

beim SSeggang be§ ^^rölaten in ebenfo unfd^ulbiger al» e!^r»

erbietiger Slrt aud) bom gnäbigen j^täulein öon Sd)nellingen

oerabfc^iebete, mar fie fo gleidigültig unb falt gegen iljn ge«

roefen, bamit bie anberen 5DJenfd)en nid)t glauben feilten,

ei roöre fo, roie i'^r Sßater gefagt latte unb i^r §erä jegt in

ftiHer ©tunbe beftätigte.

Unb ba fie nun allein tcar, tat e§ i^r roel), ben öornel^men

93ürger§fo'^n üon ^aS-k fo tiäjl entlafjen ju liaben, if)n, ben

SRetter beim Überfall bei ber SOBalEe, ben fdjönen, l^od)ge=

roac^fenen gunfer mit ben blauen 2lugen unb ben blonben,

welligen paaren.

gn biefem ©eelenroel} fcbaute fie trüben Sinnet Einübet

an ben büftern SBalb. 5)a fam i'^r ein ®ebanle, ber Sid^t

brachte in i^re Seelenftimmung. 6ie crljob fic^, fuc^te bie

^rauen auf, roeldje in ber ^''etrenftube Srifenetfdinitten ju=

rid)teten, unb lub eine greunbin ein, fie ju einem <Bpaiki=

gang p begleiten.

S)iefe greunbin roar bie f^rau be§ gorftmeifterS con

ÜBolfac^, pet)er oon iRamftein, beffcn ©tammfi^ ganj in

ber ^(ä)t ber Surg SSlumed lag unb ber mit feiner ©attin

öfters beim 9'Jad)bar in (gc^nellingen berfcl)cte.
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„3BoIIen loit ntd^t einen Sejud) madjtn," 'ipiaä) Slima

Don 58Iutned, als bic beiben grauen auf bei ©tta|e waren,

„in bem Beinen /paufe beim flöfterle bmnten, roo bie fIofter=

frauen rooljnen loä'^renb ber SSabeäeit?"

„®cme, 'SInna," eriuibcrte bie Ütamftcinerin, „bie $riorin

bon 9tmpten^u[en, bie \a aud) unten moljnt, ift meine Safe,

unb ber bin id) oI)nebie'3 einen SSefuc^ fd)ulbig."

S3alb roaren bie jroei jungen, eleganten ©eftalten brunten

beim Älöfterle. 9II§ fie an bcm bunfeln Sloftergebäube, in

tt)eld)em ber 2tbt unb bie übrigen geiftlic^en |)crren roof)nten,

t)orüberfd)ritten, Itefj 9lnna i^re 2lugen flüdjtig an ben «Jen»

ftem !^infc^roeifen, aber fie fonnte niemanb erbliden. @em
l^ätte fie raa» bon bem ©tubcnten gefef)en.

Snttäufd)t l^icrüber, trat fie in ba§ nebenon fte'^enbe

$äuäd)cn ber fflofterfrauen, bie auc^ nid)t in ber beften

©timmung waren. 2)ie ^Ibtiffin bon 3Bittid)en ^atte 3lad)'

ridE)t betommcn, ba^ eine it)rer Sfonnen, bie wegen §ejerei

an bag bifd>öfltd)e @erid)t nad) ^lonftanj gebrad)t toorben

wor, auS' bem bortigen ©efängniS entflo'^en unb üerfdjwunben

fei. 3)er ^riorin Bon 9(nipten'^ufen war berid^tet worben,

SRarobeure f)ätten bie ffilofter|jfeibe oon ber äBeibe weg-

getrieben.

58eibe wollten, nai^bem fie iien avä bem ^oi) ge«

fommenen 2)amen bie üblid)e |>öilid)fcit ermiefen, bem 2lbt

9JteIbung tun oon ben SSorfällen.

„^^ürfen wir aud) mit unb bem Prälaten unferen Se»

fud) mad)en?" meinte bie gorftmcifterin. „Qd) war no(^

nie im 3""etn be§ SlofterS."

„@cwif5," antwortete bie ißriorin. „Ser 9lbt wo'^nt,

wie feine ÖJafte, auf3crf)alb ber Jl^Iaufur, unb ba t}aben audi

wir j^rauen freien QuWtt."

grage unb 2tntwort ertönten gar lieblid) im ^erjen ber

9lnna oon 53Iumed, unb freubig rief fie: „®a %eijc id) gerne

mit. ^d] müd)tc ben 9lbt nod) jubem um ein 33ud) bitten

jum Sefen für bie ^Regentage im 93ab broben."
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(Sie gingen l^inüfier. gteunblic^ entfifing [ie bet $tctlat

in feinem ^ttbeitg^inttner unb geigte \iä) erfreut, ha.% audi

bie beiben weltltdfjen '3)onten i'^m einen SSefucf) äugeba(^t.

©ie lämen gemi^, meinte er, in einer befonberen 2lnge»

legenl^eit, benn e§ fei nid^t Übung, ba% bie luftigen Sobe»

gäfte tierabtämen in§ einfüme, bunHe Älöfterle.

„2)aä roollt' id) eben einmal innen feljen, 6uer filöfterle,

gnöbiger §err," fpracf) bie gotftmeifterin. „SSon au^en fe!^e

icf) el fi^on biele 2^te. 9Iber alle (Jure Sßorgänger madjten,

wenn fie jur Sabehir Ijier roolinten, fo griesgrämige ®e=

fic^ter, roenit fie g^aufn in bcr 92ät)c it)xc5 §aufe§ ober

broben im S?runnen fal)en, ha^ mir nie bie Suft fam, ein«

jutreten. Unb aß Qt)r, §en 9Ibt, nodj $rior I)ier wäret,

roof)ntet 3^r in ber Slaufur, unb ta burfte ja fein roeiblid^er

SBefuc^ eintreten."

„Unb id|," olfo begann Stnna bon 93Iumecf, „njollte ben

gnäbigen ^lerm gar fd)ön gebeten !^aben um ein 33uc^."

„ein ^uä), fd)öne§ gräulein, mollt Sf)r?" frogte fattjrifd)

läd^elnb ber 9lbt. „^c^ fomme bod) fct)on manä) ^ät)x in

ben (Sauerbrunnen all $rior unb 3tbt, aber lefen \(ä) id)

junge ^^raulein gar nie, utib bann 'i^ab' ii) feine $8üd)er für

foI(^e Samen, njeber bie ®ef(^i(^te Don ber ,'\ijönen DJJelu«

fine', noc^ ben ,2;in (Menfpiegel', uod) ben .^ümenen (3ieg=

frieb'."

„6oId)e will id) aud^ nid)t, ^odiioürben !" entgegnete

Stnna energifd). „3d} '^ab' im IHofter Satein gelernt unb

lefe aud) lateinifc^e SBüdjer, foUä 3^)'^ ^^in^ fjaffenben beutfd^en

l^Qbt."

ge^ lüpfte ber 3Ibt leidjt fein Sj^nfurföppdien unb

fprod): „Men SRefpeft, gräulein, ba\i Qt}r Iateinifd)e 23üd)er

lefen fönnt ! 2)ai fönnen ja faum unfere Moftcrfrauen red^t.

3)ie beten i^r 33reöier, o'^ne oiel bom Qnf)alt ju tierfteljen."

„^"t)X feib ja ber reinfte Stubcnt, graulein," meinte

etwas neibifd) bie Oibtiffin üon SBitti(^en.

„Sagt mic^ baS 3Bort ,(5tubent' nic^t l^ören," fiel bie
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gtmi oott SRamfteiii bei 5?onne in bte JRebe. „$öJeine greunbin

l^ot Jid^ '^eute |(f)on beleibigt gefül^It, ba i!^t 3?ater öon einem

,©tubenten' fptad)."

„9lber grau oon Siamftein, roie ^t)x boshaft fein fönnt
!"

tief i^r 9lniia Don Slumecf etrötenb §u.

„Unb bod) mu6 i^" fpra^ ie|it bet tübt, „boä Sott

©tubcnt nennen, menn Q^r ein Sud) rooUt. Qn unferet

58ibIiot^ef, bie im erften Stodroetl liegt, figt bct ©tubent

oon §aäle unb orbnct bie 93üd)eT, bie feit ^a^ien ungeotbnet

in ben ©i^tänfen liegen. 3" il)"i muffen mir bemnad), wenn
i)a§ grmilein etnmS jum Scfen n)ünfd)t."

„Werne folgen roir bQ:^in," entgegnete %xaü $Iet)et

fd)elmifcf), „benn 3Inna unb id) feigen nid)tä lieber al§ oiele

Sucher beifammen, «om 33ibIiott)efar gar nid^t ju reben."

2)ie ganse Wefctlfdiaft, ber 9(bt oorauS, fdjritt ben @ang
f)inuntet jur Sibliot^ef, roo ber ©tubeut, unter Sudlern Det=

graben, nid)t loenig ftauute, aß et, auffci}aucnb, feinen §ertn

mit oiet grauen in bie S^üdjerei eintreten fal).

S3efd}ciben erljob er fidi, mad}te feine Siomplimente unb

fd)autc ben 9lbt fragenb an.

„Sien'^arb," fprad) biefer, „Xu follft bem gräulein öon

Slumccf, Seiner 9cad)barin im ffinjigtal bruntcn, ein S3ud)

jum Sefen geben. 9Iber ein rcditeä. Xa§ gräulein OCiftel^t

S?atcin, Diellcid)t bcffer alS Xu."

„0 nein, ,'öeir ^rölat!" rief je^t Slnna, „ber ^un^er,

bct fo fd)ön Iautcnfd)Iagen, fo Oortrcfflid) reiten fonn unb

ein fo mutiger 5Wann ift, lann geiüi^ auc^ gut Satein unb

e» beffer, benn id)."

„3d} bon!' Gud), gnabigcä gröulcin, für bie gute SJJeinung

oon mir, aber reiten unb bie Saute fpicien fann id) roeit

beffer als lateinifd) lefcn unb fd)reiben. 3^ l)abc oljnebiei

meine JHaffen ju rafc^ abfoloiert, um grünblid^ etiooB ge»

lernt ^u ^aben."

„5iim, roir wollen ba^ gräuicin prüfen auf i^r Satein

unb il)re Silbung," meinte ic|jt ber 'ilbt. „Gib iljr bort jenen
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Hemen ^crgamentbanb. ®t enthält be§ Soet^tiii ,Sroft

bei 'PPojopI^ie'. SBenn fie boS betftet)t uitb lieft, \o betbient

fie allen 9?efpett, beim biefeS 53ud) !^Qt fid)er noc^ feine grau

gelefen üon all benen, bie in ben Sauerbrunnen fommen.

Unb bort ift aud) nod) ein beutfd)eä 2Sud^, ,haä SJarrenft^iff

öon (gebaftian Srant, auä bem iiaä gräuicin ben S)omcn

im 'iSah öorlefen fann."

2)er ©tubent f)oIte bie 33üd}er unb gab fie 9lnna, bte

gar freunblid) i:^n anfd)aute unb ban!te, um gutjumad^en,

roa? fie am DJJittag gefehlt. 2)cr naiöe, tinblid)e Sien^arb

merfte ben Unterfd)ieb gar nid)t, benn er fütjite bem ^^räiüein

gegenüber nod^ nid)t Diel mef)r, aB bie greube be§ SBirt?«

fo^n§ öon §a5le, mit ber 9^itter§to(f)ter öon ©c^nellingen

bcrfel^ren p bürfcn.

S)ie f^rauen alle befriebigten if)re 9Jeugierbe nod) in

ber Sibliot^ef, inbem fie an ben ©diränlen l^in unb l^er liefen

unb bud)fta&ierten, toa§ auf ben ©d}ilben ber alten Sobice§

gefd)rieben ftanb, niobei 3tnna ben 33iMiotf)e!ar öfterl um
9tu§hmft bot.

Sinna fügte beim ©d)eibcn auä ber SSibliof^ef il^rem

§änbebru(f nodj bie SBorte f)inäu: „9tber morgen, Su"^£i>

wenn bie Ferren ben 9(bt§mein trinfen, mü^t ^ijx roiebet

bie Saute fc^Iagen unb baju fingen."

„®em, l^täulein, wenn e§ ber ®efellfd)aft unb bem 'i)oä)'

mürbigen ^erm, meinem 9lbt, gene'^m ift."
—

Eben wollten bie g'^iuei^ 'i><^ Sllöfterle mieber öerlaffen,

aU ein $8ote bafjerfam, ber jum $rior öon 5Reid}enbad) öer»

langte. (Sr mar ju guß über ben ItiiebiS au§ bem njturgtal

f)eraufgefommen unb brad)te münblid^e 5ßotfd)aft, ba^ roürt»

tembergifc^e Solbaten ba3 Älofter gcbranbfd)a|t f)ätten unb

öon greubenftabt l^erab bis 9?eid)cnbad) allcS öon Gruppen

roimmle, bie ber ^erjog oon Söürttemberg angeworben 1)abe

unb ben ©djmeben jufd^ide.

„S)ann fann bie grau gorftmeifterin glcic^ ben Ferren

im SSobe broben ücrmclben, bafe nid)t§ wirb au» bem 9{itt
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nad) li-teubenftabt" — Jprad) ouf bicfc SBotfd^aft t)in bet übt.

„Scn itiütttcmbergi(d)ctt Jfricgäfncdjten gab' iaS eine gute

33eute, inenn füiftenbergifcf)e 33cQmtc unb Sienftmannen

t{)nen in bie §änbe ritten. Sie ©rufen oon gürftenbctg ftetjen

alle in ben taiietlidjen §eeien, unb \d)on it)nen julieb roürben

jene il)tc Seute gerne auf{)ebcn."

„93iein Wann barf unter biefen Um[tänbcn nicfit mit,"

meinte bie grau t)on 9?amftein, „benn ber §err ^rölat !^at

gana reiiit."

„Unb idi," fprad) 9Inna, „mill meinen 3?ater bitten, ba^

luir balb abreifiii, benn wer meiö, ob nicf)t bas ffr-icgöOoII

am Enbe aud) tiicrl)er fommt."

„,'gabt feine 'äingft, gräulein," tröftetc ber ^rior ßon

3Jeid)enbad), ber inbeS ba^u gefommen mar. „S)og SSoff

ift nur auf bem S;urd)marfd) im obcrn SJhirgtoI. Über ben

Siniebiy fommcn fie nod) nid)t, folange fie an ber ^ecrftra^e

genug pliinbcm tonnen."

„Qd) bin aber bod) nidjt rutjig ba oben, fo na'^e bei ben

fd)njcbtfi^ gefinnten 3Bürttembergem," gab Slnna jurüd. „Unb

wenn ber ^en ^tälat Don 6t. ®eorgen fortget)t, reifen mir

aud) roieber t)eim."

„?lber bie'3mal of)ne unfern Stubenten, Suren ta^jfem

ffaealier," meinte ber ?lbt. „Sod) ei gel)en ja fid)er nod)

mand) f)erjt)aftc Ferren talabroärti, fo tia^ S^r, gnäbige§

f^rdulein, mol)! begleitet feib."

„5a, mufj benn ber Qunler 2ien!^arb nii^t feinet Süaterl

$ferb heimbringen, e^e er mit Sud) inä fllofter ge^t?" fragte

etraal fc^üdjtem ?lnna.

„2;aä fann man jebcm f5""^i^'"Q"n öon ^BiHingen au§

mitgeben," erroiberte ber Stbt. „^d) liefee aber gerne ^ijxm

SRetter mit Q^uen talabmärtä reiten, gräulein. 55od) ic^

mufe \fy\ bei mir f)aben, um in St. Sötgen bei ber Sloftcr-

übergobe mit einigem ©efolge auftreten ju lönnen."

„•Qlber 5t)r netjmt bod) geiui)t)n[i^ ben 3Bcg über ben

2unn unb baä ©utac^er lal t)inauf unb fönntct ja fo einen

^antiatot), Uu8geniä(ltc ^ä)U\lm X.
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großen Seil be§ SBegeä mit uns reiten!" meinte unöorfic^tig

bie junge, }d)öne 5ßlumederin.

„graulein, gräuleiu," ermibette ber S[bt unb madE)te

läc^clnb einen finget. „Qcht glaub' ic^ balb, 3^r motlt um
jeben ^rei§ nodfimalg mit unjeim ©tubenten reiten. ^i)i

^abt mir juoiel ginmcnbungen gegen meinen SSeg über

SBittid)en. ®ut, bofe ber Stubent ba-i nid^t geijört fiot, fonft

lönnte e§ meinem iJJobiäen nod) ben Sl'opf nerbretien. ^d)

mufe aber über SBittic^en, 'i^ab' bort im fflo[ter gu tun unb

min ben näd)ften 3Beg neljmen, um rec^tjeitig üor ben 2oren

Don ©t. Jörgen ju fein."

Slnna mar gang beftürgt. ©ie fül)ltc je^t erft, bag fie

äubiel mit bem §erjen gefragt l^atte, unb bie übrigen

grauen ladeten fie brao ou§ über be§ 9Ibt§ Semeifung.

2;a§ Steinen ftanb i^r nä^er ala ba^ ßadjen. ©ie nal^m

et»a§ iJiliert bie grau gorftmeifterin am 2(rm unb fptnd):

„fommt, grau bon 3?amftein, mir mollen fort. S)er |)en

2lbt legt mir bie unfdiulbigften grogen fdilimm au§, unb

3^r anbem ladit baju."

SOHt biefen SBorten üerneigte fie fic^ jum 3lbfd)ieb unb

»erlief ben £)rt, beffen 95oben unter Ü^ren güfeen ju glü'^en

bto'^te. —
S)er folgenbe Sag mar ein I)eiterer im Sauerbrunnen,

rool^l ber '^eiterfte für oiele ^a^re. S>enn balb follte bie ihiegg^^

furie adjtäeljn ^ol^re ringsum toben, unb in SfippolbSau

famen mo^renb biefer 3eit meift nur Slfenfdjen sufammen,

bie ben größten ©efatiren entflofien maren unb nur öom
Glenb unb oon ber 9Jot, bie fie in ber §eimat eibu&et, ju

erjä'^len mußten.

9In ienem Sage be§ 9Ibt§roeinel brocf)ten bie §enen

Dom Saienftanb t^re ^agbbeute in allen gormen bamaligei

^od)funft auf bie Safel, bie grauen unb Jungfrauen il^re

Srifenetfd)nitten, ber ijSröIat feinen beften ^edlinger, ber

©tubent aber feine Saute. Unb biefe Saute unb itireä ©pielerä

Sieber ergriffen bie grauen be§ ©auerbrunnenS ebenfo mäo)'
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tig aI-3 bei .Ciedliuget bte geiftlidfien unb ireltlicl^cn gierten,

unb mauci) eine fcufätc in i'^tcm ^nnem: „'» ift fdiab um
bcn fc^öuen, l^erilidjen Sautenjpicier , bof] er ein Tlönd)

tPiib."

Srunten ober in bei Sauemftube fangen bärtige S3aueni

haB 2ob bcä 9Ibte§ unb ttonfcn feine @efunbl)eit. Unter

il^nen faß ber Slaufenbur aug bem ^agsbac^ im untern

Jfinäiglirl, ein ftünbiger Qjoft im iKoppcn j' §aäle. 2)er fannte

be§ £oI)ueä Spiel, unb al» ber Shted)t be§ S^obeinirt», ber ben

SSaueni bie sinnerncn pumpen füllte, erja^Ite, broben finge

unb fpiele ein ©tubent Don §agle fo njunberfdjön, ha rief

ber Slaufcnbur: „Seä ifd) bigott 'S 9Jappenroirtg £ient)arb.

5)er I)et unä Sure fdjon oft g'fpielt in feineä Saterä S5?irt§=

ftub. S^er fpielt aud) unei, wenn roir'ä »erlangen."

©prad/ä, unb Scifall riefen bie meinfcligen S3uren unb

meinten, fann ber Stubent l^eute ben .Cierren maä auffpielen,

fo mu6 er''3 auc^ bei ben Suren fönnen. Unb fie fdjicften

ben .Slned)t hinauf mit ber SRelbung: „Sinen fd)önen ©mß
pom Slaufenbur aui bem ^-»agebadi, unb be§ 9iappentt)irt§

©tubent foU bnmten bcn Sauern aud) roa§ fpielen."

3^er ^rölat Iäd)eltc unb fprod): „£ienf)arb, Seine Sanb§»

leute, bie Stammgöfte 5)eine§ Satera, l^aben re^t, wenn

fie üerlangen, baf) 2)u i^nen aud) ein Vergnügen madift.

5üfo erfülle i^ren SBunfrf). S)u bift ja unter ben Sauem
grofe geworben in Seines SaterS SBeinftube, wirft alfo wol)!

roiffen, roaä fie gerne I)ören."

„3'^r mod)t unfere fürftenbcrgifd)en Sauern gang oer»

roiif)nt, ^err Stbt," meinte ber £bertiogt t)on §aäle; „iEBein

im Überfluf; unb mä) ©efang unb SJhifif bogu ift ju Oicl

für Untertanen."

„(Spred)t nic^t fo, |)en DberDogt," gab ber 2lbt emft

jurüd. „Sen Sauem gcl)ört auc^ eine gtcube. Sic tragen

ol)nebie§ mei)i 'SJiiäje unb Ülrbcit, al§ wir ^cncnlcutc, unb

in ben bro^enben .'Stirgänöten werben fie wieber am meiften

jU leiben Iiaben. 3EBir §erren fönnen flict)en, wenn'5 not
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tut, um in feften ©tobten Sic^etf)eit ju fitdtien; ber Sauer

aber mu^ bei feiner §ütte bleiben ober !ann i)öci)[ten» im

näc^ften SBoIb \id) tjerbergen, um bo§ nadte Seben gu

retten."

„60 iff s, §en Dberöogt," \piü(i) ber bon S3Iumecf, ,,unb

Sure Säuern im untern l^njigtal fönncn nod) cxiäijltn bon

ber großen ^ßlünberung;, meldte 1610 bie §elm[tättifcf)en

Dragoner oerübten."

„'§ war ja nic^t }o böfe gemeint," antwortete befdjroid)»

tigenb ber Cberamtmann. „SJJeine Sauem miffcn Iäng[t,

i)a% xäj xijmn maä gönne."

2)er Sänger ^atte )ic^ inbe§ mit {einer Saute fdjon auf

ben SSeg gemalt unb Älnna oon Slumecf einige ber Samen
bewogen, bem Stubenten ju folgen unb unter ber 2üre ber

Sauemftube bem treiben juäufel^en unb bem S^iieler ju

laufc^en.

Ser mar freubig begrübt worben. S^ie 93auem l^atten

fid) erhoben unb reJpeÜOoU i^re §üte gelüpft, oll bie gro&e,

oomet)me ©eftalt beä ©tubenten erfdiien.

„So, Stiibent," rief ber Slaufenbur, „baä ifd^ fd)cn Bon

6ud), i)a% 3^r bie S3ure nit Derad)tet. ^ bin fd)o in füappt

lomme, wo Q^r nod) in ben ffiJinbeln g'Iegen feib. 3^r l^abt

mir fpäter oft meine ®üule u^g'fpannt unb unä S8ure in

ber Stube ein§ ufg'f^jielt. S)a^ 3^r aber als großer Stubent

nod) t)eut ju un» lommt, freut unä alle boppelt unb breifad)."

Sien^arb fd)üttelte allen Suren bie ^"länbe, "^insufügenb,

er lomme gerne ju i^nen, unb e§ fei it)m eigentlich auc^

woI)ler bei ben Suren alä bei ben §enen, bie feien it)m no^
fremb, bie Suren unb it)r SSßefen aber mofjlbefannt.

„Slber je^t wirb ein^ gefungen unb bie Saute baju gc«

fc^Iagen," lief ber Slaufenbur unb fdjualjte mit ber S^nqt
unb ftompfte mit feinem fi^weren Sunbfdju^ auf ben Soben.

2>er Stubent fong einige Mftige Sauem' unb SoIf§>

lieber, unb bie Säuern fangen mit ifjm. SEir wollen eineä

berfelben ^ierl)erfe§en:
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aKcin äßatet ift fein (Jbeintann,

®aä fie^l man fein' ©ebärben an,

SSettrauIirf), broD iinb TOadet.

©ein ®ul[ü]en ift fein 9Wecpf(ug,

S)ie 9?ö61ein t)Qben SIrbeit g'nug

S)en ganzen Sag im Slder.

55et 9IpfeI fällt nit^t roeit bom Stamm,
^aV id) bod) meinet Sßaterä 92am

Unb t^ab' auä) feine lugenb;

Unb fc^' mein Seben nac^ bem Qiü,

5D5aa ic^ im Slltet treiben miH,

ffiemeif it^ in bei 3u9^"b-

®ie golb'nc ffiett' unb 6itberg'fi^meib

©et)nb Bon ben Stauern fern unb weit,

e^ tragen'^ bie Dom Sbel.

Äein Sauer mit cim filcinob ;)rongt,

©ein fflcinob an bem ©trolj^alm ^angt,

®a5 jiert fein §of unb ©tabel.

*E)en ganjen Sag tt)o{)l burc^ unb burd),

SBcnn id) im Slder macft' ein' Sutdi',

(55el)t allcä njol)l Bon §anbcn;

Siie £erd)enBögel mancherlei,

©ie fingen fdjöne 5D?clobei,

©egnb meine SDlufilanten.

S)ie ©c^ttjalben tröffn mic| immcräu,

gu 31)?itternad)t, ju 2Korgen5fru^,

5n meinem $au? fie niften;

Sie fingen, loften bod) nit Biel,

3(^ liebe bicfeä geberfpiel

Cor fieben fiautcniften.

gu 9Korgen§, wenn ber Sag ange'^t,

®ie blumenfarb'ge SOJorgenröt

Sergulbt bie ©pi!3 ber ®id)en;

®en Jag t)at fc^on gefünbet an

Xcr ®odcII)at)n, ber §enne iDlann,

Stuf! auf! gibt er ein geit^e"-
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Set Sauer '^at 'ne 6'jonbre Suft,

Db ci it)m gleicf) Oiel arbeit foff,

S¥ann et iid) bannod) laben,

fficn Sauem roitb ooran gegunnt

9Iuf grünet $>eib ein Dtt gefunb,

©lett^roie jie'5 soollen '^oben.

S^r fflürget, bleibt i^t in bei Stabt,

Scbecft mit euem Käufern Jatt,

S?cr(d)!o(fen ^oc^ mit iJRaucrn.

SSit rootjnen gern im freien SRieb,

5)a mirb gleidjmof)! ein frijd) @emüt
SBergönnt un5 ormen Sauem.

9Jut eine? ift, ®ott (ci)'ä getlogt,

©0 ba unl arme tropfen plagt:

%\c Pfleger unb S3erroaltcr.

Sie äroaden unb bie |(i)inben gleid^,

äiJollt' liebet, (ie roör'n im §immettetd)

Uub beten g'roife ein -ßlalter.

'Um 6nbe jebeS 2icbe§ iroltte jebet 58auet um bie SSettc

bem §Quptfünger uttb bem Soutenfpieler feinen §um|ien

bieten gum Zmnt, unb bei ©tubent burftc jic^ ber liebeng«

mütbigen 3^*5^911(^16^ ber SSauent nii|t crroef)ren.

2)ie g-tauen fdjauten öom |)au§gang au5 unb unter ber

Jure bem luftigen Sreiben ju. S>a trat ber roeinfeligfte unter

ben Suren, ber S8Iäfi aus bem „l^intem 9?anten", auf bie

„SSiberDöIIer" ju unb forberte fie auf gum 2:anäen.

21I§ fie itjm boS Iacf)enb abfd)Iugen, naf)te er fic^ ber

güngfteti öon i^nen, eä mar 9lnna öon 33IumedE— unb fpradj:

„@elt, mit bem ©tubent tätet ^x geitiig tanjen, aber fo

ein Sur ift Gud) ä'wenig. S)er ©tubent gab' aber au^ ein

ftflöner §od}5itter für (Sud) ob, Jungfer."

Safe ber ©tubent oon ^a§k, ben ber gar meit üon ta

in einem ber entlegenften Solchen roo!)nenbe Släfibur l^eut

äum erftenmal faf), ein TOönc^ werben wollte, baöon l^atte
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et fo ifenig eine sn)nung, aI5 bon ber 3?etlegeuf)eit, in tDeIcI)c

feine SRebe bQ'5 Gbclftäulein bradjte.

Slnna entfernte ftd) lafd) oon ber %üxt unb 'ipiad) leife

ju ben anbem grauen: „9lbcr biefe Sauem finb bod) ab'

fc^eulid^ freche SÖJenf^en." ^m ^nncm aber tat e§ it)r un«

enblii^ gut, bag ber Sur in feinem SBcinbufel fie mit bem
„^unfer" in S3erbinbung gebrad)t f)atte.

5)ie grauen üerfdjroaixben jc^t, bie 3ubringlid)feit ber

meinfeligen 93auem fürd)tenb. Sien'^arb »ürbe fd)mer log=

gekommen fein, «enn nid)t ber 9lbt i^n ^ätte rufen laffen

§um Heimgang in§ Slöftcric. 3)utd) eine ^intertüre ging 9Ibt

®corg felbft ^eute auä bem ©ouctbrunnen, meil er ben mil»

ben ^ulbigungen ber 33ouern aus bem 31'cge ge^en moKte. —
3um ©ffen famen bie £IofterIeute üon jcljit an nid)t mef)r

I)crauf . 2n§ ber 5Ibt am anbem SJforgen in§ 33ab fam, melbete

er feine Stbreife fd)on für ben folgenben Sag.

Sr tjattc Sericf)t bc!ommen au§ 2"^ennenbtonn, wo bie

fat^olifc^en 93auetn ben ^'^^J'it^'^ "if^lt tne'^r bejal^Iten unb

lieber jum pvoteftantifd^en '^röbüanten in bie $rebigt gingen

al» ju bem ^tofter»^ater, ber oB itjt Pfarrer fungierte.

Stbt ©eorg wollte bie Qad^e fclbft fd)Iid)ten unb am ©onntag

in S^ennenbronn prcbigen. Sr I)atte aber noc^ Dörfer, wie

mir roiffen, im Sloftet SSittidjen ju tun, unb bnim reifte er

ättjci Sage früf)er ab, oI§ er ootI)atte.

St Detabfd)iebete fid) bn^cr l)cute nad) bem 99obc bon

aüen ^enen.

„@ott rociß, ob mir un§ ba§ näc^fte ^a\)i mieber im
Sauerbrunnen fetjcn," fl^rad) ber ©c^ult^eifj üon Dffenburg.

„3a, ja," ^ie| eä üon allen Seiten, „ba3 JhiegSgetümmel

fommt immer nä^er, unb ber gricbe mirb aud) aul biefen

S3ergen weichen."

„ilBir muffen e§ eben nft)men, mie'S fommt," meinte ber

2lbt, „ßtieg ober griebe. 3Bir alle ftel^en in ©otteS .'Tianb.

Sein SGBille gefd)e^e!"

„23enn'ö ober grieben bleibt bei un§ unb ber flrieg unS



oer)cE)ont," naljm bet öon Humed haS SBovt, ,Jo feljett mir

un§ im nädjftcn Qa^re roiebet. ^d) roill übeimorgeii quc^

megreiten. ÖJein ©djmaget, Qörg con SRofenbetg, fommt
öon ber §eibburg f)erab jur .f)ü{)neriQgb auf meine ©ütei,

ba mufe id) aud) etma§ früljer ^eim."

„Unb mit reiten aud) gleich mit tjinab inä 2al," {ptadjen

bet Dbetöogt Don SgaÜe unb ber ©djidt^eiü ^qii§ (äuglet.

„®ann fd)icf' id) &ud) Ijeute nod) ben ©tubenten t)etauf,

§ett ®(^uIt:^eiJ3," fiel fetjt ber 2lbt ein, „bamit er Gud) feine

©rüfee mitgebe an 35ater unb liiutter, bie il^n fidjer nod)

einmal erroarteteu. Slllein ein jufünftiger Otbenämann mu^
fic^ bei 3siten Q» ''a» SBort be§ $eilanbc§ erinnern: .SBet

SSater ober Slhitter met)r liebt al§ mic^, ift meiner nid)t mert.'

SBenn er gleich mit mir gel)t, erfc^roert e§ it)m bau ^etj

weniger, all wenn er auf Si^^re 9Ibfd£)ieb netjmen mu§. ®r

fie{)t bo» tt)of)I ein."

yiad) biefen SSotten unb einem ^etglidien „33e^üt unä

©Ott" an alle §erren im Sabe ging 2tbt ©eorg bem Slöfterle ju.

Sie riefen i{)m nac^, boc^ ja ben wadem 6tubenlen nod^

ju fc^iden, bamit fie alle aud) öon il)m 9lbfd)ieb natjmen.

2Im 9Jad)mittüg mad)te biefer feinen legten ®ang in§

'ßah. Gl traf bie Ferren beim ©piel in bet 2rinfftube. Sie

luben i'^n ein mitjutun, menigftenä beim Srinfen. 2lber et

entfc^ulbigte fid). 3Jo(^ fei mandjea ju orbnen für ben ?Ibt

unb für bie morgige 2lbreife, unb er ijabe Crbre, balb miebet

l^inabjufommen inl filöftetie.

„5Jber noc^ einen 9Ibfd)ieb§tTunI üon meinem ©c^Iofe»

berger mü^t ^r tun, ^en ©tubent," rief ^anä oon 531umed

unb liefe eine jinneme ffanne füllen für ben 2lnfömmling.

®er ©tubent tränt allen §enen, Dorab bem SRitter „iöe»

fc^eib" ju, unb olle roünfdjten il£)m ®lüd für feinen älofter»

meg, ba er nun bod) feinen aiiberen eintd)lagen molle, obiuo^l

et ba§ S^ug aud) ju einem tüd)tigen2SeltmQnn Ijalte. Sien«

l^arb bantte, empfahl fid) unb roollte oon bannen gcl)cn.

„SBeigejjt nid}t, ©tubent," rief i'^m fdjucll nod) ber §cn
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ton SSIumcd nad), „meiner 5;od^tet ,53e'^üt ®ott' ju fagcn.

©ie (ist broben in il)ter Slemenate unb iinitbe eä mit übel-

net)men, wenn icf) Gud) fo gcl)en Iief;e. Sie roill Sucf), il^ren

SebcnSretter, ani) nocf) einmal [c^en."

„9Jtein Sommeifned)t, ber 58crtf(^i, bei un§ ba bic

pumpen unb ffannen füllt, ^eigt ßuc^ bte ©tube meinet

2;od)tet unb füt)rt Gud) bei it)r ein."

®eme folgte £ienl)atb bem?Sunfd) uiü) bem 53ettfd)i.2lnna

\a% am geöffneten genftcr unb ta», alä bei tammetfnedjt mit

bem Stubenten eintrat unb i^r be§ i8ater§ 9(uftrag melbete.

ßin Ieid)te§ SRot flog über i'^re 35?angen. Sie legte rafd^

it)t 93ud) beifeitc uni) trat bem Qunfet entgegen, ber, fein

geberborett in ber^'^anb, cl^rerbietig fid) temeigte unb fprad):

„Suet ,'perr 5?ater, gnäbigeä f^räulcin, münfdjt, bafe id) aud)

Don Gud) ?Ibfd)icb netjme. 'Sex 2lbt unb ic^ reiten morgen

in üller gri'^^ "'fg-"

„5c^ baiifc Sud) bon ^cx^en, Qunfer," berfcMe ?Inna,

il^m bic .'panb reid)cnb, „ba^ Z^x nod) ju mir fommt oor

eurer Slbteifc in^ filofter. Qd) bin dudi, mie 3!)r mißt,

otjueliin grof.en S^anl fdjulbig, unb bcn roiebert)oIe idö jum

Slbfdjieb unb banfe aud) nod) oicImaB für ben fd)önen ©e»

fong unb baS fd)öne Spiel, mit bem 3^r mein ^erj I)iet

erfreut ^abt. ^di tnerbe biefe 5Pabereife nid)t oergeffen."

„5t)t tut mir ju oiel G^re unb 5^anf an, gnäbige» %xäH'

lein," erroibette ber Stubent. „G§ ift mit Gl)te genug, Guc^

einen fleinen 2icnft geiciftet ju tjaben. ^ä) münfdje nur eine

glürflidje ^eimfc'^r. Unb roenn id) roiebet einmal in# 5al

lomme, metbe id) mir erlauben, Gurct Ginlabung ju folgen,

unb auf Sdilof; ilMumed ootfpredjcn."

„Sebt rooI)I, 3""^^'^!" entgegnete 9tnna unb gab il^m

nod)maIa bie leife äittetnbe 3'?ed)te. „TOöge @ott mit un§

fein, bi§ mit unä mieberfei^en." 2^ann manbte fie fid) tafc^

ab unb ging bem J^-enfter äu. 2icnl)aib fd)ieb unter Dorncljmer

ißerbcugung, tonnte eä fidi aber nid)t eiflürcn, matuni 'öai

gtäuicin fid) fo fdjnell entfernt i^atte. —
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Slnna l^otte fid) roieber anS offene f^-enfter ge[e|t unb

fc^aute bem jungen ^OJanne naä), mc er balb nacf) feinem

SBeggang tüftigen Sdiritteä bau 2al hinabging. 2(I§ er it)ten

Soliden an ber SSalbetfe beim „Orafenbad)" entfdjwunben

mar, l)üllte fie i^r fc^öneS ®efid}t in iaä roeifse Safdjentuc^

unb fing an gu meinen.

9tn ü)xtn tränen aber mar jene Wad)t fd}idb, üon ber

©fiafefpeare fegt:

Stmor, (Sott be§ Un'^että, fonber S^^'f^'»

Unb boc^ nannte mcntanb nod^ bic^ Seufet!

Unfer ©tubent aber trabte am anbem 9JJorgen in aller

%vüi)e l^inter feinem 9lbt fjer ben ©aumrceg am „9?operg"

I)inauf, Jtoltbrunn unb SBittid)en gu, nidjt atjnenb, bog er

„Unt)etl" geftiftet im ©ouerbrunnen.

e§ ift haS: ^aijx 1632 unb 5rüt)ia'^r. S)te ©onne l^at

auf ber miutetlid)en ^odiebene öon SSillingen ben <Bä)me

nod) nid)t BöIIig meggeledt, unb in ber ^intern ®affe, in

meldjer ba§ filofter ber ?3enebiftiner liegt, ift falteä 9torbIid^t.

3n feiner gezeigten ©tube gel)t 9lbt ©eorg, ber famt feinen

SJJönc^en fd)on im Qanuar obigen 3<i^teä üon ben SSürttem«

bergern mieber Bon ©t. ©eorgen tjertrieben motben mar,

emft ouf unb ah; benn bie ^ei'en finl> bö\e. 2)er 9?at ber

©tobt ^at 9^ad)ricfit eiijcdten, bie ©djmeben feien in Dber«

fc^maben eingebrodjen unb näl)erten fid) bem 93obenfee. ©in

iBürger bon ber 3[Bad)e „am obem 2or", unmeit beä £IofterS,

I)at biefe 3J!är bem 9{bt I)interbrad)t, ha er biefen SD^orgen

au§ ber lirdje ging. Sie Ijat bie emften ®eban!en l^etauf»

befdjrooren.

S)a tönen rafc^e ©d)ritte ben Sloftergang tjerauf, bet

3U beä 9Ibt§ 3ä5of)nung füf)rt. ßr ^ord)t auf. (Sä ßopft an,

unb l^erein treten bie brei Älofter^SJoDi^en, meld)e feit jmei
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^flfjrcn in Slfingen ftubiert f)aben, unier i'^nen flientjatb

9iupp oou (pOiilc. Sben finb fie ^u giiß in SSillingcn einge»

troffen auf ber %lnd)t tjor bcn (Sd)roeben.

Sicnljarb eräül)lt bem erftaunten «Prälaten, ba% in 'Sil«

lingcn atlcS gefIoI)en fei, bie „Qefuitter" uub if)re ©^üler. 2)ic

brei Siflinger fjätten fid^ über 2Bieblingen unb aSeingarten^,

mo alleä 5ur %lui)t ficb rüftc, {)eraufgemad)t an ben 93oben=

fce unb wären nad^ müljfamcr SBanberuug foeben onge»

fomtnen. 5Bei £aupl)eim fdjon roören fie üou ©olbaten ge»

plünbcrt lüorben unb bräcljten n\d)tö inel}r mit, alä mnä fie

auf bem Seibe trügen.

Unter feinem bcrftäubten unb öon ben 9?eifcftrapaäen

Ijart mitgenommenen §abit jiet^t ber S^cbner nod) iiaä S^^Q'
niä l^erauS, roeld)e§ ber JReftor in SiOingcn i'^iien in ber

Gile mitgegeben, luorin Diefer, bic 91uflöfung ber ©d)ule be«

ftatigenb, ber brei 9iOüi,5en %ki^, Sitten unb Seiftung be^

lobigt, üorab bem £ienl)arb Siupp „weit me!^r olä gemeine«

2alent" jufdjreibt.

Sic j(wei anbem Stooi^en, §an§ Sufner unb SSerf^oIb

3luer, bcrid)teten nod), inie ber £ient)arb burd) feinen JFhit

unb feine Jllugf)eit allein bewirft ^abc, bafi fie glürflic^ f)eim"

ge!ommcn unb nid)t unter bie ©olbaten gcftedt morben feien.

Ser ?Ibt I)ie§ bie glüdjtlinge miüfommen, lobte if)r 58ei>

galten bei ben ©tubien unb ben £icu()arb befonbera wegen

feiner auf ber 'i^lüäjt beroiefenen Umfid}t unb fprad) bann:

„S§ wirb mir unb ben $atre§ balb aud^ nidjtS anbereä übrig-

bleiben, alä un§ 3ur gluckt ju ruften, bie SBertfac^en be§

SllofterS nad) ber (Sdjwcij ju fdjnffen unb un§ felbft nad^

bem ©diwar^walbe ober nad) bem (Slfaf? t)in aufjumadjcn.

S/ic ©djweben werben balb aud) in unfere 9'cät)e tommen.

aSir '^aben eigentlid} fd}on ©cbweben genug ringäum, benn

bie ^Beamten unb ©olbaten be§ §f'^o03'5 oon SBürttemberg

machen gemeinfame Sadjc mit bem Sd)web unb fönuen e§

SSeibe Dtte maren 58enebiltinerf(öftcr in D&ctfd^tcaben.
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nicfit erinartcn, bi? bcr auä) ju un§ fontmt. 2'em ^otct

SKauruä, bei biefer Sage öom Stinjigtal ^eroufritt bou 5RuffQ^

unb Dom Glfüfe ^er, I)Qben ^erä09lid)e SReiter bei ^omberg
bereite baä ^fetb unb aßeS genommen."

„Unb mit ßuc^ 9?oiiiäen," fu^r bet 9Ibt ju leben [ort,

„mei^ i(^ je^t auc^ ntcf)t§ meT)r anäufangen. 2Bir alle finb

feinen 2ag mel)i firf)er. 35om Stubium lann in folcf)en Sriegä»

lauften feine 9^ebe me'^r fein. ®ie ganje Slofterfamilie wirb

jerfatlen. £ommt'§ gar ju einet S3elagemng bet ©tabt,

fo roirb man 9)Wnc^e, bie nur beten fönncn, oB eine Safi

anfetjen. SIfle§ läuft je^t ben ©o&aten ju. ©eftem ift unfer

©tallbub, ber ©tegor, aud^ fort all 2Jhi»tetiet mit ben £aifer=

lid)en."

„^äj lann Suc^ nic^t me'^r im ^lofter l^alten. SBenn

nic^t in ben näc^ftcn Sagen beffere £unbfd)often fommen,

fo mug id) Surf) in ©ottel 9?amen entlaffen in Sure ^eimat,

bis wieber anbete Reiten im Sanbe finb."

„Qm £Iofter bleiben bann nur ber alte ©cfitoabenfianä

mit bem Snedjt S^riftop!^ unb ein ^oter für bie Seelforge

unb ^roei SSrüber. Sen jungen Snec^t Qörg nef|me idj mit

all SÖeglciter, roenu irf) fort rnuy. ^ferbe unb S?ü!^e mu§
id) ta laffen, bie 5Sürgerfd)aft lä^t fo mal nidjt aul ben Seren,

ou^er jur 3Beibe."

„©näbiger §en," ergriff ie|t bal S5?ort ^anl S)ufner,

bet frömmfte ber 9'?ooiäen, „ic^ modjte nur bitten, bafi mir

brei, e^e ber £onüent fid) jcrftreut, unfere feierlidjen ®e»

lübbe ablegen bürfen, benn SJföm^e roollen mir bleiben,

ob im Slofter ober auJ3er^Qlb beifclben."

„Qq," fielen bie beiben anbern ein, „bal trollen wir,

all 9}Jönd)e leben unb fterben, unb barum bitten mir um
9IbnaI)me ber tßrofeö, etje mir fd)eiben muffen." „Unb id),"

futjr Sienljarb allein ju reben fort, „idi möd)t' bitten, gnäbiget

^err, baft Qljr mid) im tieftet beljaltet, menn allel fortgebt.

Gl mui3 bod) fcmanb beim ©djroabenl^anl unb beim Gliriftopl^

fein; fie »erben allein nic^t SJJeifter. Sier ©regor ift, wie
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ber gnöbige |)en eben erjäl^It, fott unb bie Snienbtübcr flnb

alt unb gebredjiid). Qd) roill aI5 Saienbniber im ,'^nu(c bleiben

unb 3u bcS Slofterä Sad}' fe^cn, \o gut id) fann. 2)Jein 3>ater

unb mein '©ruber braud)en mid) nidit in §a§Ie, unb t)iet tat

iä) not unb t)iei^er geljür' id) al» be§ Älofterä eigen burc^

freie 2at."

„3!)r feib braue 9?ot3iäcn," naf)m je^t ber ?lbt baa SBort.

„Söttet Qf)r feinen Sloftcrgeift, fo roürbet Q'^t öie ©clegen»

l^eit benü^en, in bie SEelt ju fommen, unb biefc ©elegentjeit

ijl f)eut,5ufage günftig. Qd) neljme Guc^ morgen bie ^rofeg

ab, fo'ä Qni) grieöe unb greube mad)t, unb geb' 6uc^ bie

nieberen 5BeiIjen. 3ft lieber SRu^ im Sanb unb Sure 2^eo-

logie roieber aufgefrifc{)t unb BoIIcnbet, bann mag ber SBeif)»

bifd)of in Äonftanj Cud) bie ^ötjeren Seiten geben."

„Unb 2)ir, Sien'^arb, hanV id) be[onber§ für 2}cin f)0(^'

^erjig SInerbieten. 5^^ nel^me e§ gerne an, roeil id) raei|,

»ie 2)u beforgt fein roirft für oIIe§. S)er alte .<pan§ berliert

ot)uebieä ben Äopf anfangt, unb für fo fd)roierige 3eiten,

wie bie jegige, taugt er nimmermehr. SSerb' i^m'§ ju roiffen

tim, bajj Ctonomic unb ©tall unter S!einer Obtjut ftefjen,

wenn mir fort muffen. SIbcr fd^reib' ben Eltern einen 33rief.

SJJorgen roitl id) fd)auen, ba^ id) 58otfd)aft in§ Glfnf; bringe;

ber S8ote fann ben 58rief beftellen, roorin S>u 2)einen ®nt=

fd)Iu§ baf)eim anmelbeft."

„Unb nun xiiijt (Siidj alle auä non ber 3Jeife unb lagt

(Sud) neue §abitc geben. $eut' abenb toill id) Sudj bann
furä öorbereiten auf bie ^rofeß."

©0 gefd)af)'ö unb roarb gcrebet am 17. ?(ViriI 1632 in

be§ 9lbtä Slaufe y.i SSillingen. ?Im anbem fflJorgen fnieten

Oor if)m am SOtare bcä Drben§patron§ bie brei Jfooisen

unb fd)murcn in feine ,§anb bie feierlidien ©elübbe jur SRegel

bei f|I. SSenebit't, roorauf ber 3tbt mit QnfuI unb Stab if)nen

bie nieberen SBeit)en oerlict}. Sien^arb 3htpp öon ^agle

erf)ielt ben 9Jamen eineS graterg Seo, mit bem mir abnjedifelnb

i!)n fortan audi nennen rootlen.
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Snbe» watb gut %ln(i)t gerüftet. S)ic Sleinobten itttb

ftTc[)Iid)en ©etäte unb bie Urftinben füllten smei bertiaute

Saucm au§ bcm 58rev3tal, $äd)ter üon SIofteif)öfcn, qB
9?ieI}I)iinbIcr gcfleibet über ben bena^baiten 9?aiiben in bie

©diroeiä flüiiten. X^er 3I6t mollte in§ ßl(a|. ©§ jotlte nut

abgemartet werben, ob bie ©c^roeben übet ben SSobenfee

üorrüttten.

9tm 20. 9I^riI »ar S'JacEiricfit ge!ommen, Überlingen fei

bereits bcbvoI)t unb baä Sloftcr <Bdtm ge^ilünbert. ixi

t)löglii^ wenbct bcr geinb fid) roieber jurüd nad) Ober»

{d)roQben unb Sa^em unb l^auft fürdjterlid) in bet ©egenb

üon aJJemmingen.

9lu§ be§ 3Ibt§ §eimat gngolbingen fommt bie 9Jad)vid)t,

ba§ bie ffaiferlidien aDe§ geplünbert l^ätten unb bie 6in=

njctjner in bie SBälber geflud)tet feien. Unroeit ßon iljnen

rauben bie ©djmeben bie Älöfter aiJot^ unb Dd^fcnl^aufen auS.

SSillingen ift öor ^Belagerung für ben Slugenblid fid}er,

aber bie Sauem in bet benad)barten Saar roerben öon ben

Saiferlidien imter TOontecucuIi gefd^unben, tt)ie üon ^^einben.

®ie Mofterleute bleiben einftmeilen.

^Jn Su" näbem fid) bie ©(^weben hiebet bem ©ee

unb jiel^en auc^ bie Sonau Ijerauf. ©c^on am 7. guli finb

fc^roebifd)e 9?eiter in Tuttlingen, am 12. in ©eifingen, Bier

©tunben unterl)alb 5ßillingen. 3^13* se'f)f '3 o^ 5'Iicf)en. 2)ie

SBertfad^en manbem ber ©c^meij ju, unb aud) ber Slbt unb

bie $atre§ oerlaffen bie ©tabt. —
3if ifcf)en raupen Sergroänben fd)Ieid)t burd) enge? lal

bie Sreg, eine ber ©tammütter ber S)onau. ©infam fte^t

on il)rem Ufer i^eute no(^ bo» 3Birt5:^au§ „gum 5ifd)cr".

^ier übemod^ten bie 2Jfönd)e fdiou am 13. ^uü unb finben

ba biele bewaffnete SSauem.

9(m folgenbcn SJJorgcn ge^r'ä burdi'3 „Gifenbödile", bie

^ßatreg nad) bem Slofter giiebenweileri, ber Stbt über ben

^ Unweit Sleuftübt auf bem ©(^luatäwolb.
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„St)unier" nad^ St. $etei- unb weitettjin 2fi-'<?t6urg ju, too

er am SIbcnb eintrifft unb im „6d)necfcn" abfteigt. 5)cä

faifetlidjen Cbriften SRuboIf non Dffa ©tallmciftcr, ein ffroate,

ift fein JJJitcjaft in bei Verberge.

Sic Stabt füllt fid) mit glüd^tlingen üom (5d)matämalb

I)cr, mcift SJJönc^c unb 9ionnen, aber aud) eine oeiroitroetc

®iäfin oon g-üiftenberg ift (jict auf ber 5Iud)t in§ (Slfa^.

WH i^r, bie einen 3ug 9?eiter jui S)edimg befommt, gelangt

ber SJillinger ?(bt über ben $R()ein unb nad) feinem 3ufJu'i)t5='

ort, bem ^ßriorat 6t. 9J?arj bei JRuffai^ in ben 3>ogefen. —
Saum finb bie JJIoftcrleute fort aug SBillingen, fo er«

fdieinen ©djiueben unb SBürttemberger unter bem ffom»

manbo be3 in n)ürttembergifd)em ®ienfte fte^cnben Dbriften

5RüIIinger, eineä UlmerS, üor ben ©tabtmauem unb forbeni

gur Übergabe auf. älJanneämutig mirb bem gcinbc abgc-

fagt, unb alle 33ürger merben unter bie 28affen gentfen;

fclbft bie ö)eift(id)en ber Stobt ftellen fi^ mit ber SSc^r jui

9?crfügung.

9In bie floftetpforte pocbt fpät am 9lbcnb eine Sötte

SSürger, unb als ber 33ruber £co öffnet, fd)rcien fie: „^ou
roärtä, mit auf bie 3}Jauem ! S)er 'übt unb bie .^cneu *ßatre§

finb gefWjen unb laffen un§ bie Schweben unb Sdjwaben

auf bem |)alä. Unb bod) fommt ber ^cinb nur, meil iiaS

fflofter in eroigem ^ro^effe liegt mit bem 4>ei-"3og oon 2Bürttcm-

berg. SSir tjätten gute Suft, ^icr ein^ufctireu unb baä Sleft,

aui bem bie S?ögcl auigcflogen, gu Jjlünbeni."

„3)ie armen granjistauer am 9iiebtor bnmten, bie finb

alle geblieben, bie .öerren SSenebiftiner aber Ijoben un5 fd^ön

figen laffcn. Srei Srüber ber granäiefaner finb biefen SWorgen

aufg 5Ra!I)auä gelommen mit SJJugfcteu, mit Slraut unb Sot

unb fiabcn fid) geftellt jum SaiTipf . SSon (Sud) l^at man ntd)t§

gefel)cn unb nid)tg ge'^ört."

„SlJänner," antroortcte unfer Sien'^arb, „mein 3lbt unb

bie $atreg finb fort, weit fie glaubten, eine Saft ju fein in

einer Stabt, bie oI)ne SScIagenmg fic^ bem ^^einbe nir- offnen
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lüttb. ^: ^rälat ^ai mit ahti aufgetragen, 311 'Reifen, roo

icf) Reifen fönne. 23oIIt Q^r grud)! uom i^Ioftei; ober 3Bein,

e§ foll ®ui^ werben, aud) ^ferbe !önnt Q^r I)Qben unb mic^

jelber, roenn'g nötig."

„iQtha !" rief bei Bürger einer, ber ?JagIenneiftcr Sotjm,

einet oon §a§le, längft (Sd)ul3biirgct in 58illingen, „bo» tft

ja be§ SRappenroitt? Sienljarb."

„äbet ben tedjten l)at bet 9lbt bagelaffen," riefen bie

anbem, „bet fann feine Seute gut tierteibigcn, gönnt ben

SBürgem roa§ unb roill felbft mitl}c(fen. gür tjeut' ift'y gut.

SBenn mit metjr ^di unb Surft t)aben, lommen roit, unb

wenn mit Gud) braud)en, tufen mir. ®ute 9Jad)t!"

S)et %xatex fd)lug bie Pforte ju, melbete bem einzig

bagebliebenen, alten P. SBillibalb haä SSorgcfallene unb riet

il)m, bem ?lbt einen Soten ju fd)iden unb bie ®efinnung

bei SBütget übet feine i^ludji oermelben ju laffen.

„SBen foII id^ fcf)tden?" fragte bet $atet. „Si(^ lann

id) nid)t entbehren, unb ber alte ^anä unb ber nid)t oiel

jüngere unb aud) ungefdjidte Jhied)t Sljriftop!) unb bie groei

noc^ älteren Slofterbtübcr werben fic^ bebanfen, bei biefen

geföljrlii^en SBegen fortäuge:^en, unb je^t ift subem nid)t

mel)t burd) bie ©c^meben burd)äufommen."

„3d) roollt'g gerne oerfud)en, aber ic^ fefje e§ ein, id)

bin '^ier nötig unb glaube, id) follt' mid) morgen aud) jur

SSerteibigung ftellen. 2)ie g-ranäiäfaner finb un§ o!)ne^in

juöorgefommen. 9lud) bie Äapläne tjom SJJünfter follen fid)

ongemelbet ^aben."

„Sannft morgen ia^ gleid^e tun," meinte ber $ater.

„Unter folc^en Umftänben bürfen wir nid)t äurüdbleiben,

unb roie bie 33ürger fid) eben f)aben bemcfimen laffen, red)nen

fie barauf."

S)er gratet fonnte bie 5?a(^t nidit fd)Iafen, fo rumorte

in feiner ©eele ber ©ebanfe an ha^ ©olbatenleben. 6r mar

fro^, al§ ber 9[)fünftCTroäc^ter bie oierte 3JJorgenftunbe an-

blies unb er aufftef)en tonnte.
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(Scfion boi Jng marfd)ierten 9?otten tion bürgern am
S^Ioftcr oovübet bem o&em Jor ju, um bie auf bct 9J?auer

abäulöfen. 2ienf)aib 309 ein SBams an, Stiefel unb einen

j5-iläl}ut Born Sd)mQben^an§, natjm eine SJfuäfcte au§ ber

Snedjtsftubc, 2ot unb Staut unb jdjvitt mit ber erften beften

SRotte ben StQbtmauem ju.

911-3 bie Sonne über Stobt unb 2anb aufging, maren bie

SBüittemberget unb bie Sdjmeben abgezogen.

Sriiben im Glfcg roeilte inbe» 5!(bt @eorg. Gr mar am
19. ^n\\ in St. DJIorj eingetroffen. ^Ringsum luaten be»

fannte ?5Iüd)(Iinge angefommen. Qm Sauerbrunnen oou

Suljbad) faB bei 9lbt üon Sllpiräbac^*, in Jlicnä^eim bie

^priorin oou 9tmpten!^ufen mit einigen Spönnen. 5;ie legieren

befucbten ben 2Ibt am 25. in St. SJJarf, et bcn erftem einmal

im 23abe. 2)er $fartl)cn üon ®ebroeilct labt il)n jum ^an-=

taleonsfeft ein. 2Im 27. trifft er tjier ein vmb ftaunt über bie

SJJenge bet 5eftteilne:^mer trotj ber Sriegvläufte.

2(udi bie ®täfin üon gürftenbctg '^at ber SSillinger "übt

im Sd)Ioife ju Sicnj^eim befud)t, rao er ben ©eneral ÜJJonte»

cuculi unb ben Cberften ^fjilipp tJon ber Sei}en, ben Sräu«

tigam ber ®räfin, antrifft.

3lm 31. Quli langte ber Sdjroabenfianä in St. 9JJorj

an mit einem Briefe tc^ P. SBillibalb, ber bem Prälaten

f)eimäutef)ren rät, ba bie Sd)mebengefat)r ooriibcr fei, unb

if)m bie Sd)impfercien ber S^illinger übet feine 5'"f^t nid)t

cotenlf)äIt, aber aud) nidjt be» gto^^'^^ St^o n^Qdeieö Se-

nehmen.

„Sonft alleä in Dtbnung?" fragte bet 9lbt ben Sd}ma-

Ben'^ong.

„5a, nur möd)t' id^ bem gnäbigen |)etm nod) melben,

\)a% ber fiicn^arb ober, wie er fe^t !)et^t, groter fieo ben

SSiningcm ^mct)t unb Sßein uetfprod)en l)at unb mit iljuen

bcroaffnet auf bie Stabtmauem gejogen ift."

• Qm nötblidficn ©djroatämaft.

Qanijatoi. 3u>aenia(Ite Schriften X.
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„5Sei| boS fdion qu§ bem SBriefe. g-rater Seo I)at ted^t

uitb flug getan. Stbcr S)u, altet f^ud)§, fonnft ben Sienf}aib

öon jet)ei: uidjt leiben, meil er [lejfer mit ben ^feiben um»
gelten lann als Su, unb jeljt ei[t redjt nidjt, meil id^ il^n bei

meiner Slbrcife über ®id) gefegt :^obe. Sajj ben bummen S'Jeib,

benn mit bem gtater fanuft 2)u bod) nie gleid)flc{)en. Slbet

\o feib $3l)r alte §au§fned)te allseit gcmefen; tt)oIIt immer bie

Ferren {^jielen. SRid)te mit bem görg, ber mid) l)ier{)er be-

gleitet, bie 9'?of)e für morgen in aller %iüij. SSir mollen

{jeimreiten."

S)er rote .§an§ ging fd)meigenb baöon, aber innerlid)

boH Qngrimm, ha^ er bem grater nidjtä l^atte anl^ängen

!önnen.

^n Solmar lie^ fid) ber Slbt am anbem Jage einen ^oß
auSftellen öont Sommanbanten 5DJarquis 23entibogIio mib

ritt über Sreifac^ unb greiburg auf bem gleichen SSege nneber

t)eim. gm „gifdier" im $iregtal naijm et abermals 9Jad)t»

quartier, unb am 3. Stuguft morgen^ mar er bot bem 9?ieber=

tor 3U SSillingen.

Sie SSürger, \o 'i)kx SEBad^e fjolten, Ia)fen i!^n unter

freunblid^em ©rü^cn, ha§ er nid)t ermattet, ein. Unb om
5Jad)mittag erfd)eint „angetnm!en" ber groeite ^Beamte ber

©tobt, ber 93ürgcrmcifter Qoadjim greiburgcr, unb ent=

fc^ulbigte bie böfen 9?eben§cttcn ber S8ürger über be§ 2Ibte§

g!ud;t.

„^ä) mei^ alles," ermiberte biefer, „allein roa§ !^ob' id^

getan? ^i) bin fort, mie meine SSorgänger fd)on öfter?,

fort cor ben SSürttembergem, bie unä megen <Bt. ®eorgen

feit 100 ^ja'^ren berfolgen. Unb QI}r SSillinger l^ättet mid},

um Sucre ©tabt gu retten, fdjliejjlid} bem Stößinger aulge»

liefert, mann ermid)bcrlangt{)ätteal§3?ebingungbe§91bäugä."

„©§ ift beffer," gab ber anget)eiterte 53ürgermeifter lu^

rüd, „ba^ einer für? SoÜ ftcrbc, al§ ba^ taS- gonje SBotl

jugrunbe ge!^e. ©o fiei)t fdf|on in ber I}1. ©d^rift gef^rieben.

3nfo bleibt bei un#, §ert 9öit, in guten unb in böfen Sagen.
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S^iHingeu I)at Gudj Vetren gafüicf) aufgctwnimen, (Ü6 bcr

^etjog G'ud) einft öcijagt; banim teilt mit &uctn ©aft»

freunbcn griebeuÄ» imb Jlriegsjeiten.
"

„GS fei, mte ^tjx begeljit," anttrortete etmaS bettelt ber

5(bt. „Sagt bQ§ bem ©djultfieigen unb (Suem StmtäfoIIegen

auf bem ;}iatf)aul. ^ä) bleibe, mag fommcii, wa§ ha teilt,

ülbcr une^tlid} roär'ä tjon ben 5>illingent, ben GNiaftfreimb

311 oettoten :mb ben äüürttcmbergein auszuliefern."

„^clft un5 in 9iat unb 2at, §en 9lbt, unfere SJJauent,

bie ftaif finb unb mit i^attaunen rtiol)ri)CUie!^vt, ju oetteibigen,

unb mir merben tieu ju itaä} [teilen, mie QIji: ä« un». 2rcue

um 2reue war ftetä ^ürgcxtugenb in SSilüngen unb in gans

3)eutfd)lanb. 3)ie Sürger ^aben ftetl Sreue geljaltcn, abcx

bie .'f)encn nid)t immer."

Ser meinfelige Sürgertneifter mürbe bem ^ßralaten 3U

offen, unb er fud)te mit guten SSorten i'fin loSzubetommen.

„2Ilfo, Sqcxi 53ürgcrmeiftcr, 2reuc um Srcuc. Qd) mitl

bleiben unb alles tun jum 93eftcn ber Stobt, roaS id) tun

fann; ^ijx 5ßitlinger aber müfit aud) an mir als el)rlid)e Seute

I)onbeln. Unb mm ®ott befohlen! 9)?ögen Sd)n5eben unb

SSürttemberger t)infüro uns gänälid) in JRu'f)e laffen." —
ßS famcn junäc^ft tuieber frieblidie Sage. GS roirb jur

glüdlid;en .'peimfcf)r aller .tonöentualen eine mufi!alifd}c SRe»

freation gehalten, in meldjcr grater £eo, ben bcr 9lbt für

feine |)altung belobigt I)atte, als Sänger unb £autenfd)läger

mitroitfte. Selbft eine 9?eife nac^ ber bcnadjbartcn Stobt

JRottiueil tonn ber SlbboS untemelimen, fo roeit Ijot fid) ber

geinb oeräogen.

Sie liegen brunten in ben ^öfien beS ffinjigtoleS, bie

SSürttemberger unb bie ©d^roeben. Qn ben etften logen
bc§ September befe^en fie §aSle unb §ufen unter ben 95e=

fehlen beS gclbmarfdjollS |iom, beS ^erjogS QuliuS öon

SSürttemberg unb beS fdiroebifdjen Oberftcn Sc^affelijfi.

SBenige Jage barouf belagern unb ncljmen fie bie feften

Stöbtdien 3^0 uni' ©engenbad).



- 100 -

%o^ ]ä)on lommen au§ bem ^icgou SfJad^riditen, ba^

bet ©cf)tueb öon bortljet roieber im Slnjug fei. 5>on allen

Seiten laufen böfe Bettungen ein, unb bet 'übt oon Spillingen

notiert in feinen Sagcbüd)em: „Überall Stauer, Slngft unb

bog 58ilb beS 2obeg."

S3eteit§ tjat bei geinb ba§ Stäbt^en ßngen toieber be«

lagett unb liegt öor ben S3utgen be§ §egaug. ^piünbetung

fürd)tenb, flüif)ten bie SJontien üon 9tmpten^ufen in bie

SBälber, unb P. aJJatttjäu?, iljt 93eicf)töatet, !et}tt t)eim na^
ißillingen mit bet Sitte, man folle jemonb 3U 5pfctb ba!^in«

fdjicfen, um bie Slinbet imb $fetbe be§ Sloftet» ju tetten.

®er gtatei Seo ift eben auf einet (Jilurfion; et ijat bie

Sofumente be§ filofterS, bie man ben SBüittembetgetn roegen

be§ alten ©tteiteS au§ bem ©efic^t tun mu^, bem P. Soljinn

Shefiet, Pfarrer in gurtmangen, jut 9lufberoal)rung ge»

btad^t. 2(13 et am 3tbenb äutücRetjtt, ijat bei *PräIat einen

neuen, fdjroierigen 9Iuftrag für i!^n.

„SKotgen, gtotet," fptod) bet 9(bt, bet feit bet ^rofeß

ben Sientiatb mit „Q'^r" anrebct, „mü^t S^t auf unfetni

beften ^fetb nad) 9tmptent)ufen reiten unb auf feinbeJfic^ein

Umroegen bie §eiben be§ ^loftetS nai^ ißiUingen ju tetten

fudien. 2)ie gtauen finb f(^on fort, in ben 3BäIbetn Berftedt.

gebe ©tunbe fönnen ton Sngen '^et bie Sdjioeben bort ein«

tteffen. 6ä ift haS sroat fein @efd)äft füt einen Dtben^mann,

üUein SfJot brid)t ßifen unb aud) bie Sloftetregel. ^d) btauc^e

einen mutigen, umfic^tigen iTJenfd)en, unb bet feib S!)t."

„3d) roifl tun, inaS id) fann, gnäbiget §etr, aber Qörg,

ber ^ed]t, ber mit Gudi im Slfag mar, mufi mit. SRan roci^

^eutjutag nic^t, roa§ bem Ginäclnen fnffiert, unb jmei finb

in foldjer 3eit ftetS beffer, aU einet. SBit teiten nad) SJiitter»

nad^t jum Sor I)inau§, unb id) will fdjauen, t)a^ id) gegen

Slbenb mit bem 51Iofteroiel^ miebet ;^iet bin."

„SRidjtet alles ein, mie'S (5uc^ pa^t, unb ®ott geleite

6ud) !" — fptad) bet 2lbt unb gab bem gratet bie §ünb äum

2lbfd)ieb.
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3ii Jfiter^tSgeftoIt ritten in jener ^aä)t smei junge !D?änner

root;Iberoaffnet jum „niebem Joi" ^inau3 in bie buiiflc,

fü^Ie §et[iftnad)t l^inein.

„gd) fomm' je|t äWei Sage nimmer bom ®aul/"^ub

ber %iaicx an, aU fie im freien gelb ba^intrabten. „SBcnn'ä

fo fortgel^t, fonn id^ meine alten ©elüftc am SReiten büfeen,

unb au» bem Tlöni) wirb miber SBillen ein firiegsfncdjt."

„Slber," meinte 3örg, ein berber Sauernburfd) auä ber

S9aar, „ber S(fimabenf)Qni ift bamit nic^t einöerftanben. 5)er

l^at geftent obenb in ber ®e{inbeftube micber gcijörig IoSge=

sogen, oB id) i^m fogte, bojj 5^r nad^ 9Im|)tcnI)ufcn reiten

unb bog JIIofterDieti tjolen foüt. ,2)ic Sfofiäcn,' \d)m er,

,gef|ijren in bie Sirene jum G^orgebet unb in iijie QcUcn

jum Stubieren unb nidjt auf bie (Säule unb I}inau§ in bie

aSelt. 9lber ber ^^Ibt ^at an bem Sien^arb üon ief)er ben

iRanen gefreffen unb unfereinen fennt man nimmer. SUfan

wirb aber aud) einmal fmt) fein über ben alten l^anS; benn

ber grater mit feinem Srufclfopf unb feinen 33Ii^augen l^at

feinen Äloftergeift, wenn er je^t aud) ^^rofefe gemad)t l^at.'"

„Sag ben §an§ reben," gab ber grater jurüd. „Qd)

roeig fd)on lang, ia^ er eiferfüd)tig auf mii^ ift, unb bod}

bin id| iljm ftetä gut geroefen, ja banfbar, meil idj mandjt

©tunbe ^eimroet) bei if)m oergeffen Ijabt. Über meinen

ßloftergeift lag id^ unfern .^errgott unb ben Prälaten ent»

fc^eiben, aber nic^t ben ©djiDaben^anä."

„5^od} je|t mollen mir einmal eine Strede roeit fd)arf

hoben laffen, bamit mir oom gicd fommen." Sie gaben

ben $ferben bie Sporen unb jagten ber ^onau ju. —
3roö[f Stunben fpäter hielten bie gleichen SJciter mit

einer ^erbe Bon SfJoffen, SJinbern unb Sdjafen micbcr am
gleichen 2or üon ^ßiHingen. S)er grater ^atle mci^Iid) bie

Slofter^irten, einen greifen 2Rann unb einen ^irtenbuben,

mitgenommen, ber §crbe oorau?, unh fo luar eä glatt ab'

gelaufen.

„I^r jung' Älofterbmber," jagten bie S3ürgcr, bie am
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Sote SBaciic f)ielteu unb ben ^WQ einliefen, „ift ein ^axipU

feil. 6r teilet fa[t täglicf) jum 2ot ^inauS, luie ein Gf jijier,

unb bringt t^eute n(el)t f)eim al§ mir, roenn toir in bie toürt»

tembergifdjcn 3^ötfer ausfallen 5um 35ie^i}oIen." —
2)ie ©djweben f)iclt inbe§ bcr faifeiltd)e Sapitanfeutnant

unb ^ommanbant beä Stäbtdjenä 2;"^engen, Dnop{)riu§©inget,

in 9üem. ßr l^atte bie Sßauem beS §egau§ alarmiert unb

bemafi'net unb trieb rictitig in wenig Sagen ben geinb mieber

aus bem ß3au t)inau§.

2)ie tlofteri^erbe Don Slmpten'^ufen irar tro|^bem ju

red)ter geit untergcbra(^t roorben, benn wenige Sage barauf

ftetjen bie SBürttemberger fdjon roicbet cor SßiUingen unb

iajfen auf ben norbroeftlidjen §ö{)en it)ie SReiter unb 2fuf;=

tmfipen je'^en.

Sinen SSilüngcr SJJe^ger, ben fie auf bem &äVL ertappt,

fenben fie in bie ©tobt unb laffen fragen, ob Unterf)änbter

öon iljnen fielet bafiin fommen fünnten. G§ mirb gemalert,

unb oBbalb nät)em fid) fieben SJciter bem obein Sor, worauf

ber ©d)ultf)eif5, ber Siirgermeiftet unb bei Stabtfc^reiber

fid) äu iljnen bof)in begeben unb in ber Sorftube it)r SSegel^t

Oemet)men. Sie berlaugen, ta^ bie ©tabt unter SBaI)rung

aller itjrei leligiöfen uirb politifdien gieitjeiten fid) in ben

(Sd}u|i be» ^erjocjS öon 25urttemberg begebe unb feine Se»

fofung in hen umliegenben 2örfem bei Sörigtalä bulbe unb

üeiproüiontieie.

2)al I)ie6 ben guc^S aß Ration in ben ^üfjnerftall

lüffen. 9niein mü§ feilten bie guten iKillingcr madjen oljnc

jegliche militäiifd}C SSefa^ung, nur auf fidi angeroiefen? Unb
bod) waren fie feit 1325 bi§ bato gut öfteneidiifd) gewcfen.

Sie üotberöfterreid)ifd)e SRegiemng, Bon grciburg inl

ftärfeie SSreifad) geflüd}tet, f)atte bi-3 je^^t nur geraten, be»

waffuete SSauem in bie Stabt 3U gietjen unb bie SBürttem»

beiger nid)t ^u fürd)tcn, ba bie (5d)weben unter §om au»

bem STin^igtal inl ßlfa^ Q^äOGC" f£'<^"/ o&^^ Solbatcn imb

bnmit §ilfe l^ottc fie nidjt gefcnbet.
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Um geit ^u geroinnen, erbaten \id) bte 9?at§f)en'en gftift,

bis fie S3olen an bie öiterreid)ifc^c ^Regierung gcjaiibt fjätten,

bie fie aUbaüt aurf) abfertigten unb burd) bie jic bringenb

lim §ilfe baten. —
Unb ber 3tbt? 2Bie mußte iT)m 31t 2Jcut fein, ia bie alten

2)ränger tior bcn Joren ftanben unb ber ."nc^'^oß ui^ö [eiitc

Seamten Idngft aucf) Slnfprüc^e mnrf)ten auf ben Slofter'^of

im SBillinger ©tabtbann! SEürbe nicf)t ber $tä!at baä erfte

Cpfcr ber l)eräoglid)en ^noafion fein? 2ßar ben Soten ber

©tabt äu trauen?

SSa» tun? 2lud) einen Eilboten mä) Sieifad) fd)idfen,

bie 93orgänge fdiilbcm unb um faiferliefe Sefa^ung bitten.

2Ber fäme fd)neller ^in unb äuiüd alä ber g-rater 2eo? Unb

roar 'Da^ nid)t ein e^renooUerer 9luftrag für il^n, aB fftofter=

Iüi)e treiben unb retten? —
aSenige ©tunben nad) biefen Grroägungen be§ Slbteä mar

ber Sienl^arb fd}on jum Sficbtor t)inauägeritten, bor il)m

bie 5tDei Soten ber ©tabt auf gleicfjem SSeg.

Sßor bem britten Sage fouute fein 93ote jurücf fein.

5n ben Straf,en ber ©tabt ging'§ je^t tumultnög ^er.

2)ie Bürger teilten fid) in jmei Parteien, bie einen für Ofter-

reid), bie anbem für SBütttemberg. 2)ie lejitcren bilbetcn

bie 3JJof)if)eit. 3" i^i^ ääljlten bie ©tabf^äu^tcr, oorab ber

©d)ult{)eiB ,'paug unb ber ^öürgermeifter ^oadjim greiburger.

„Xreue um 2reue" f)atte biefer in feiner SBeinfeligfeit im ftlofter

gerufen, aber, nac^bem er ben SBürttcmberger ©eroaltljaufen

gefeljen unb be§ ^erjogS fd)Iauc Unterl^änbler gefprod)en,

meinte ber biebere DfJealpoIitifcr:

„S3ir Sßillingcr fjaben fo loang fein ruoiu nod) fidjer-

fjeit, allroeil ber abbt t)ie ift, unb roenn er nit fort roil!, fo

rooUen roir ii)n felbft oulfexttgen, beröor ift bod) fein

nioiD."

2)ie SBürttemberger ijotten fid) inbeS au§ ber 3lat)e üon

9?iningen fortgemad)t, bie fefte 5iad)batftabt £)üfingen über=

fallen, bie 93ürger unb Saiiem, fo fic^ ba^ingeflüdjtet, nieber»
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gemadit, oKe Sörfer ringsum ongesimbet unb oKeS SBtet)

getötet.

Sie Siflinger toaxen ouägefaHen, if)ren ?facf)barn ju

l^elfen, aber ju fpät, unb Eamen nur f)eim mit ber böfen Sot»

jdE)aft t)on ben greoeltaten ber SBürttemberger. Sie gurc^t

bor bicfen roucf)g unb öermetjrte in ber ©tobt bie Unruf) über

bie Snt|d)eibung. 3" bie[er fiatte mieber^olt ein iReiter qu§

bem roürttembergifc^en Sager, ber mit oerbunbenen Stugen

au}§ 3?at{)au§ gefüt}):! niorben, oufgeforbert. —
^nbeo mar unfer %xatei über unroegfame §ö'^en im

fflofter ©t. $eter angefommen, ^atte bom 9{bt ein neue§

5ßferb erbeten unb mar oI)n' 2lufentl)alt roeiter geritten,

greiburg uiü) 93reifad) ju.

„^ie SBürttemberg, f)ie Ofterretd)!" ging bie Sofung in

Sßiflingen. 2Jm britten Sage Berfommelte ber SRüt bie Qün\te

oKer 58tirger unb frf)lug öor, ficf) für 2Bürttemberg ju ent»

fdjeiben, ha feine anbere 9?ettung in ©id}t fei. 35on 23reifad^

fomme jebenfallä, mie immer, roicber nur S^ertröftung, aber

feine §ilfe. (S§ neigte fid) bie (Stimmung nad) be§ 9?ate§

a!Bunf4, unb f^on mollte ber (3d)ult^eii5 jur Stbftimmung

fc^reiten, alä ein junger fflJann, f)alb SRönd), I)alb SJeiter,

bie ©aaltüre aufriß unb bem (Si^uItt)eiJ3en einen Sörief

brad^te bom faiferlidjen ßanboogt in Sreifad), öon tto er

eben öon einem 58otenritt jurürfle^rte.

„9Ba§ fagt unb roill ber ßanboogt?" riefen je^t bie

Bürger. „$DJnn foll unä ben 58ricf ooricfeu, ba mir fe^t olle

beifammen finb unb ef)e mir abftimmen."

ßanboogt bc§ .taifcrS mar bamolä ber ÖJarfgraf 35?iff)elm

üon i8aben»53aben, unb biefer fd)rieb, „ba^ er ftaune über

ba-3 S8or!^aben ber Sillinger, bie ©tabt o'^ne 9iot unb oI)ne

Selagenmg bem ^erjog auääuliefem. Gr Ijätte treuere ®e«

finmmg ermartet, meibe aber al-Jbalb Sruppen fd)iden, benn

ber )diroebifd)e ©eneral ^om fei miebcr im 9[nmavfd)."

„5!aifeilid) mollcn mir bleiben," riefen je^^t unter bem

(Siubrud beS oorgelejcuen ©djreiben» bie meiften Bürger unb
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jcjjten ey olabolb butcf), i>a^ bie SBürttemberger abfleiDicfeii

»üutbeii.

„®a§ f)at uti3," fo äuBcrtc, nadjbem bie 3ünftc aiiSeiit^

anbetgegaugen, be: iSüvgcnnci[tet ^oacliim, „taS ijat un§ bet

9Ibt Qngetid)tct mit bem 2eufeBfetI, bem 93rubcr, bet äurjeit

ftclS unterroegä ift mit 33otcnreitcii. Ser ift fo jtü^ ge!ommen,

weil er teilet rote bet genfer; bie SSotcn, bie roit gefd}icft,

roäien (jcute nimmet gefommen üot 3[)littetnad)t, unb bann

f)ätten roit btn. Setttag fettig unb SRul^e gel)abt oot ben

©diroebeii unb ben ©djroaben füt immct."

„5Bo ift benn bet junge SRönd) Ijer, bet ebcnfo befc^eiben

aB feft Bot mid) l^intiat?" ftagte bet ©diulttjcijs |)aug.

„(St ift auy .paäle im S?inäigtal unb 1)at mit meinem ©o^n

bie l)iefige Sateinfd^ule befud)t, bal)et fenne id) il)n," fogte

bet alte ©tobttat ^ar\ä ©tot, genannt gilg.

„.'pasle ift ein böfei 9Jame füt ben 5Rat oon SßiKingen,"

\piad} jetit bei ©djultfjeic; „bott Ijaben 1325 bie ®tüfen oon

gütftenbetg, unfete einfügen fetten, alle lUitgliebei be§

biefigen ^atö, bie auf einem mit Biet ©c^immeln bef^annten

aSagen ba?: Soäfanfgclb Dou gürftenbetg btac^ten, alä fic

roef)doä bei bei Safel fa^en, gefangen unb ctft gegen l^o'^eä

Söfegelb roiebet freigegeben."

„SSit roetben ouc^ nod) oon ben ©ci^roeben obet ben

äBütltembergetn gefangen, wenn nid)t balb bie ffaifetlid^en

einjiel^en obci bet 3tbt Don Ijiet au^äieljt," meinte bet Soad)im.

„Unfete 33otfa^ten ronren 1325 ftol), baf; baia S^avä

Dfteneid) unb bet .tietjog ?übtcd)t unS in il)ien ©dju^ uotimen

gegen bie ijaxten gütftenbetget, banim füllten roit fe^t aud^

jum Saifet fte'^en fo lange aU möglid)," gab ein 3Ratä^ett jutüd

SBä'^venb bie §enen fo beim SSetlaffcn be§ 5Rat{)aufe§

biäfutrietten, fafe betgtatetSeo bcim?tbt unb betid)lete oon

feinet 9?eife : wie et einen ijalbcn 2ag ftül)ci gefommen roäte,

roenn nidjt bie g-teiburget, tia et eben oot if)te ©tobt getitten

fom, bie Sote einige 3eit gefdjloffen getjabt Ratten roegen

eine? 2:umulte§ äroifd}cn SSütgetn unb ©olbaten.
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„^^x feib ftül) genug ge!onimen, gvater," {^^racf) bet

^tcilat, „aber gerabe in ber '^öd)[ten 3'?ot. 3^^" SKinuten

ipäter unb bie SBürttemberget tväxm unfere fetten geroefen

unb ic^ it)r erftet ©efangene:. Stbei: aud) bet SöütgerfdiQit

unb il)rer (Sf)rc tjaU ^t einen großen Sienft geleiftet, beim

e§ märe eine große ©d^anbe geroejen, I}inter fo ftaifen 50Jauem

mit einem geinbe ju ^jofticren, ber nod) gar nirf)t emftlic^

eine Belagerung berfurf)t l)at."

„^d) bonfe Surfi, Si^oter, unb bie ©tobt n)irb'§ 6u(^

ipäter aud) nod) banicu. Unb nun rut)t (5ud) einige Sage
au», unb wenn bie 3'Sürttembergcr ftüle fte'^en, fo fcljrt äurücf

p ßuren Stubien. '§ loirb allerbing§ nicf)t biel bamit fein;

benn ber ©diweb |ei im 9lnjug, i)a§ ^njigtal I)erouf, [o

{djreibt mir Ijeute ber 2(bt bon 3llpir§badj."

©cf)on bdmmcrtc am 7. SJobember be3 ^a'fjre? 1632 ber

3(benb, aB butc^ ba^ gran^iSfanertor bon ^Illingen faifer»

Iid)e 5Reiter unb S'hisEetiere in bie ©tabt sogen unter bem
Kommanbo be§ tapferen Obri[tIeutnant§ S[Semt)er alfdjer Bon

Süningen. SBer aber glauben wollte, bie Sillingcr tjätten

ben %xüppen äugejubelt unb fie mit greuben in il)rc Quar»

tiere genommen, ber »oürbe ben SSürgetn ju öicl ßtjre antun.

S)er aSinb l^atte infolge geheimer SSü^lereien fdion roieber

umgcfd)Iagen.

S)ie meiften weigerten fic^, (Sinquortierung aufsunefimeu.

3a, ber SSilbmannwirt gog mit linb unb Segel burd) bie

©trafen unb alarmierte bie 93üvger, ber 'ülbt folle bie ©olbaten

füttern, er allein fei fd}ulb, iia^ bie SSillinger feine "SMjt be»

iämen. S)er Quartiermeifter ber ©olbaten war fo iai)m unb

nachgiebig, bof5 er fid) begnügte, feine Sente für biefe 'Sladjt

in ben 3unftf)nufcvn unterjubtingen.

9lm folgenben 9J?orgen liefj Sfdier burd) trompetet bie

58ürger in bie 5lird)e ber granäiSioner einlnben unb tat eine
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lurje ?Rebe: „SHIcu treuen Untertanen beä §auie5 Öftcrreid)

liegt bie SSerteibigung beS SSaterlanbeS ob. Qu) bin gefommen,

biefe in bie ."panb 3U ncf)men, unb bereit, für bie Scrlcibigung

ber ©tabt S3Iut unb Seben 3U lojjen. T-it 33ürger {ollen nur

i'^re 33eil)ilfe burcfi einen (Sib bcfrciftigen."

„Sd) [teile eg (Sud) aber frei, ju beraten, föaS ^r tun

wollt, el^e Qtjr bcn ©ib fdjwört. ^cbcr, ber nid)t fdjiüörcn

will, lann fid) entfernen. ?tber bcbcn!t, baft Gure SorfaI)reu

ftet§ treu äum ,"paufe Öfteneid) unb jur füt^olifd)en <5ad)C

ftanben unb haf^ ber §elm in Gurem Stabtmappen eine

ßrinnerang fein foll an bie wadcre .^laltung ber iöürger im

58auern!ricg."

£I)ne SSebcnfjcit crflärten bie alfo 9lngerebeten fidj

sunt Sd)wur bereit, ©et cä aua gurdjt, fei e§ aus Sdjam,

arte crI)obcn bie §ünbe jum ©c^wur — bis ouf einige bom
mal —

2er 3(bt fanb für gut, fid) jeitig mit bem neuen ©tabt=

fommanbanten in§ SSencIjmen ju feigen, unb ftattete ifim,

ber bei ben granäiSfanern wol^nte, aläbalb einen 58efud) ah,

bei bem er ben ®eift ber 53ürgcrfd)aft unb be§ Ülofterä SSer=

t)ältni§ äu SBürttemberg in^ red)te Sidit fe^te, bamit ber

Gff ijier wüfjte, toarum bie S3ürger fo gegen bie Ginquartierung

getobt.

„2;cr SSürger unb ber 93auet," fprarf) ber Cbriftleutnant,

„muffen meift ju jebem Dvfev geäwuugen werben, ©ie

I)abcn üon jetjer ein grofjeä ÜJfifjtrauen gegen alle .sperren

unb meinen, Shiegs^änbcl feien ftet» nur ©trcite jwifdien

gürften, unb fie müßten babei bie .§aut ^u SlJartt tragen.

'§ ift aber aud), e'()ilid) gefagt, inclfad) fo. gd) bin überzeugt,

unfere SSillinger werben i{)re ^;pfli(^t fd)on tun, wenn fie erft

fe{)en, baß e§ fid) uidit bloß um be§ fitofterS §aut l^anbclt,

fonbcni aud) um il)rc eigene."

„®cnn ber ©djweb einmal crnftUd) cor i^ren SOJauem

liegt, werben fie fid) fd)on wet)ren."

„S>ie SBürttemberger," erwibcrte ber ?Ibt, „(jabcn eS
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i!)ueii bei ben Urttei^anblungen auf ber ©tube im ,obem

2ot' gor fc^ön üorgegeben unb bie SSiOinger alle§ füi: bare

SKünäe genommen. '3)rum finb Diele unter ifjnen ttjürttem»

bergifd) gewinnt, ©äßen bie ^erjoglicljen aber einmal in ber

©tabt, fo würben fie eine anbere 5himmer fpielen, mit mir

juerft unb bann mit ber Sürgerfc^aft."

„Qcf) merb' ©ud) beibe fc^ügen, §err 3lbt, unb roebet

©dE)meb no(i| ©d^roob {oll bie ©tabt betreten, folange id)

I)ier fommanbiere. 9(ber, ä propos, '^abt Q^r unter 6uem
ffilofterleuten brausen in ben Dörfern feine, bie id) al§ Sunb«

Jdjafter benügen !önnte, mutige Seute, bie ben Jfopf auf

bem rechten g'ed l^obcu? ^d) joüte »enigficn-S jmei ^aben!"

„DKeine Sauern," entgegnete ber 2Ibt, „finb feit ber

graufigcn ©c^Iäd)terei, tocId)e bie SBürttemberger in unb um
§üfingen aufführten, meift in bie SBälber unb in ferne Siörfer

gefIoI)en, t^re Käufer finb niebergebrannt, unb folange ber

geinb um ben SBcg ift, roüfet' ic^ nid)t, wo fie fudien. ^ä)

fjabe nun mo^l einen 2JJann, ber an SJJut unb ®cfd)id jel^n

S3auem aufroiegt, aber ben fann ic^ nii^t gut '^ergeben ju

fold) einem ©efd)äft, benn er ift Wönd) unb ijat fd;on $rofeg

obgelegt."

„ßaf^t '^ören, roer ift ba§? ^rofefe I)in, ^rofefj '^er, im

Stiege mu6 jeber Ijelfen, ber '§ 3^"9 ä"™ Seifen f)at."

„Sä ift unfer grater Seo, al§ 2oie 2ient)arb ^Jhvpp gcf)ei6en,

be§ SRa^penroirtg ©of)n üon ^a^Ie, brunten im Sinjigtal,

ein junger IKonn, ber, mie man äu fagen pflegt, auf allen

©ütteln reiten fann. Sr ift ein tüd)tiger ©tubent, ein frommer

W-ändj, meiö aud) in roeltlid)en ®ingen üortrefflid) S3efd)eib,

ift mutig, entfd)loffen unb ju oüebem ein üoräügIid)er

gjeiter."

„^en SJJann fm^' id}," rief ber Sfdjer, „ber foH mir ben

ffunbfc^after mad)en um Sillingcn f)erum! Unb nun feine

©frupcl me'^r, §err 9tbt; $äpfte unb STaibinälc, Sbtc unb

S3ifd)öfe finb fd}on Shieg-Sleute gewefen, brum fann'l au^
Euer 2Jtönd) fein."
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„9It)ei- J?uubfcf)üfter fein ift iioä) feilt efjrltd) 2;ing, §crr

Dbtiftleuhmnt, unb ycl)ictt fiel) am roenigftcn für einen SJJöndi."

„Qm Sirieg ift jebet ^ann waä weit, bet mithilft, fei

eä mit bet SK?affe in bcr §anb, fei e§ aB ffunbfd)Qfter. ^a,

biefet ift oft mcf)r mett, qI-3 ein gaiiä ^Regiment, unb fein

9Jhit mujj größer fein, aß ber be5 ©olbaten, weldjcr in bet

offenen Sd)Iad)t fämpft. ©in guter ^unbfdiafter ift ein

tapferer SJJonn, unb ein tap\cxex: DJiaun ift im S?rieg ein

Ehrenmann."

„9üfo fd)idt mir morgen bciäeiteu Euem ^^i^ater, id)

win if)n aber Sienl^arb l^eißen; benn bei mit bient et md)t

aß yRöndi, fonbern aß Saie. 63 ift Guer eigenfteä S^ntereffe,

bnf3 ber Sd)meb unb bet 3Bürttemberget un§ nic^t unüer»

fel)cn3 auf ben §aI-3 fommen, unb fo ftct)t Suer 33ruber bann

aud) in Gurem eigenen S)ienft. Qm offenen Äampf inill

id) i!^n nid)t oerincnben unb feinen Stanb fd)onen."

„G§ fei, roie St)t roünfd)t, .§en 5?ommanbant," fprac^

je^t ber 2lbt. „2Ba§ ic^ tun unb leiftcn lann, foll gefd)c{)en,

benn id) mei^ foo^I, rooS füt un§ Sloftetleute auf bem ©piel

fte^t."

Tlit bicfen SBoiten fdiieb er. —
9Im fotgenben 2ag trabte ein 3ug SJeitet unter Tfü^rung

SSetnfjer ?i[f(^era jum Sidentor ^inaui. 9ln bet ©eite be§

Obriftleutnant? ritt, folbatifc^ auägerüftet, 2ienf)arb, ben

ber S'ommanbimt I)eute in feine Slufgabe einfül;)ren unb

einen JRetognoäjierung-jritt mitmad)en laffen wollte.

^Jtußcr i^m rooren noc^ einige gemeine £aiferlid)e im 3i'g-

„SBie t)ei^t ber Ort bort btübcn?" fragte tcx ffomman=

baut, alä fie auf bie nädjfte 9Inf)öf)c geritten roarcn, auf ein

Sorf beutenb, ba§ nörb(id) bet ©tobt an einem .S^iügcl ()in lag.

„G'3 ift lDJönd)roeiIet," antwortete ber Cient)arb, „einft

ein filoftetborf, feit unferet SBettreibung oon St. (Georgen

aber proteftantifd^ unb mürttembergifd)."

„Sejit roill id) fe^en, naS S^r für ein .<;Tunbfd}after feib.

3?eitet mit jroei Sragonem Ijinüber ju jenem Sotf unb bringt
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mir 9tad^ricF)t, ob bet geiiib bort ftel)t unb tuie ftai! er ift

^d) will inbeä bie ©tcibt umreiten unb i^re Sefeftigung in

2tugen|cl)ein ueijinen."

3nt ®oIopp gingen Die bvei 3?eiter ab. Slfcfier jog bem
niebexn Sor ju, lieg bie SJJannfdjaften antreten unb gab feine

33cfeI)Ie. 2(n iebcm ber Seinen ^Rnnbtüime in ben SRauern

lief er bie SBac^cn, tcila aua SSütgem unb ^Bauern, teils

au§ ©olbaten bcfte'^cnb, an.

©0 marb and) haS obere %ox umritten, unb e!^e er lieber

am S3identor jmiid mar, '"türmten bie brei Sfeiter querfelbein

hai)tx. §inter itjnen trad)ten ©djüffe, unb in ber j>-eme fa^

man feinblidje SHeiter, bie im S3ereid; ber ftöbtifc^en ®e=

fdjü^ie S^cljrt madjten.

£ien{)arb ritt an ben$?'ommanbQntent)cranimbmeIbete:

„5sn aKönd)roeiIer liegen mürttcmbergifdje Jru^ipen. SSir

ritten ungefäl^rbet bi§ on bie 3)tül}le cor bem 'Sorfe, ben

SKüIler nai)m \ä) in ein fd)arfe§ SScr^ör unb erfutir, ba^ etroa

200 SOhiSfctiere unb Sieiter feit gmei Sogen im Sorf ange»

fommcn finb. älnr 'Ratten bieä fanm ccvnonmien, aU einige

feinblidie 9Jeiter auf un§ einftürmten unb un§ bi§ unter bie

Tragweite unfcrer ©cfdjü^e oerfolgten."

„3^r i^abt ßure <Bad)e gut gcmadjt, ^un!er Sien'^arb,

uitb reiten, bc^ 'ijab' id} gcfe^en, lönnt ^r audi mie fein

jKieiter öon meinen eigenen alten 3^eitem. SDie 200 SBürt»

temberger aber moltcn mir bemnädift öerjogen. SRöndjmeiler

fotl iinfer erfter Stusfall '^eifjen. 'iibex ^I^r, grater, bürft nid)t

mit. |)ab'S -Gurem Slbt berf^rodjen, iäiii) nid)t als ilombattan»

ten §u öcrroenben. ,®ie ffirdje tvintt fein ißlut', fagt ein

olt ©pridimort, aber fdion me'^r benn einer ift gefollen oon

geiftlidjer §Qnb in offener ©diladjt. Unb mer meig, ma§ ber

i^ieg noc^ au5 Sud) mad)t. 3)Jit bem Älofterleben loirb'ij

jebenfaH» nid)t niel me^r fein, wenn bie 3eiten fo fortge'^en."

JBie Sifd}er ge^ilant, fo Warb'S auSgefiitjrt. ©r überfiel

bQ§ 2)orf 9JJönd}WeiIer mit Übermadit, fdjiug bie Si?ürttcm«

berger binauS unb ilbcriicf; feinen ©olbntcn unb ben mit»
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gejogenen Sürgern üoit SiUingen ba§ %ox] jut *$Iünbcnutg.

?[fleä, roaä nid)t niet» unb nogeljeft mar, toutbe famt bcm
'Sikij als 33eute nad) ber ©tabt mitgenommen, mofüt bie

SSütttembcrger einige fatl^olifc^e £rte ber ©egenb übet'

fielen unb auaioubten.

DJIit roec^felnbem @Iüd mürben \o in ben legten SBocE)en

be§ Sa^re? 1632 2luäfäne gemadit.

5KcI)nnaI'3 nod) marb un[er grater ju einem Spä^enitt

cermanbt, fo aurf) gen SRottraeil, üor roeld)ci Stabt bie ge«

{omte Streitmadjt beä 5Bürttembcrger§ [id) tonäentriert I)atte.

©ein 58eridit mar fo günftig, bog ^Jifdier unget)inbert beä

^erjogä große-S 3}orf ©dimcnningen überfallen fonntc.

^aum mar aber ber fiintbfdiaftcr mieber aua bem ©attel,

als er jemeilä oucfi mieber im iHcfter ben %xatei £eo anjog

unb im ©tubium unb ®ebet ben ^Regeln bei §au}e§ fic^

unterwarf.

©0 lam ha§ Sriegljal^r 1633 unb biefe§ bradite in ben

crftcn Jagen fdimere 3cot in bie ©tabt.

g-elbmarfdjall öorn l^atte feinen ©iegeäjug burc^a ©Ifag

unterbred^en muffen, meil broben an ber 'Sonau, in Cber«

fd)maben, ber faiferlidje g-elbmarfdialt ^tltringer bie ©djroeben

i)art bebrängte. £)orn ging beäljolb ßnbe Segember 1632

über ben 9?£)ein, naf)m im Sorbeigcljen greiburg ein unb

,^og burd)§ §öllental ber 2onau unb Sdiroaben ju.

^n bem gmei Stunben oon Siilingen fübmärt» gelegeneu

©täbtd)en Sröunlingen mad)te er i)alt unb forbertc am
6. Januar bie 5?iIIinger jur Übcigabe auf, ma§ am gletdjen

Sage audi ber mit feinen Sruppen bor bie ©tabt gcrüdte

2anbl)ofmeifter bei £)er^og§ üon 25ürttembcrg, ^Eleifart bon

.öelmflatt, tat. ^um Überflufe fjiefe eä nod), ber fdjmebifdje

JReiterobrift ©djaffelijfi Eomme auä bem Jünjigtal berauf.

Ser tapfere 'ji(fd)er üermorf, 5um Sdjrcden ber meiften

©inmo^ner, oI)nc lange! Sebenfen bie Slufforbenmg "fomo^l

ber ©djmeben al^ ber SBürttembcrger.

2er SKogiftrat, bie 2?citgeiftlid)!eit unb bie gronji^'Lwer
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boten ben Somntonbanten tiergeblicl), bie ©tabt uic^t fo pxiiS'

jugeben. SBer nid)t um Übergabe bat, iaä roaren bie SSene»

biftinet unb if)t 2Uit.

„.^om," fo berut)igte Sfcbet bie ?tngfttic^cn, „wirb un§

nid)t belagern. Er ^at feine Seit baju, er mu6 nad) ©cfjiuaben,

um feinen Seuten Suft ju jcf)nfien oor bem Jlrieg»üoI£ 2llt-

ringerS. SSir f)aben al\o nur mit ben SBürttembergern ju

red)nen, unb bie fürrf)tet mon ni(^t I)inter un|ern 9J?aueni

mit einer 93efa|ung fon 1000 ^lam tampfgeübter 33ürger,

Säuern unb ©olbaten imb einer fc^önen Slnäat)! Don gelb«

jdjiangen, galfaunen unb 2)oppeIf)afen."

SBie 3lfd)er geahnt, {o fam e§. §om 50g ungefäumt bon

^Bräunungen loeiter, ©djroabcn äu, unb nur bie 3Bürttem>

berger legten fi^ unter Obrift 9?au Dor bie Stabt. —
&)e ober ber mürttembergi[cf)e SJing fid) um bie ©tobt

[(f)lo6, rooren noc^ gioei 5Reiter ouä ben 2oren gelafjen roorben

unb in fctiarfem Jrab lanboufroärtS geritten.

Soum :^otte nämlic^ Obriftleutnant Sjdjer bie T-epu-

totion ber granäiäfaner entladen unb berut)igt, a\§ et feinen

S)egen umgürtete, in boo 33enebi£tinerHofter fid; begab unb

in bei 3lbta SBol^nung fi(^ führen liefs.

„§err 9tbbol," begann er, „öt)r oHein feib ni(^t ge-

kommen, mic^ umäuftimmen, ba Qt)r ebenfomenig Qntereffe

baran I)abt al§ ic^, bafj ber g-einb, ^eiji' er ®d)meb ober

(Sd)roab, in bie ©tabt fomme. 2lber id) fann ©ud) je^t felbft

nid)t in berfelben brauchen. Sie SBürttcmberger roerben un§

belagern, unb je länger fie öor unfern 3.TJauem figen unb

fd)ie6en, um fo me{)r mirb'l in ber S3ürgerfd)aft fjeigen,

ber 2tbt fei fd)ulb, bog bie broufeen liegen. SieS mirb ben

SJiut ber 35erteibigimg fd^wädjen, unb icl) müd}^ Sui^ bell)ülb

ju meinem unb ju ßuerm grommeu ben diät geben, ©uc^

roieber auf bie %\u(i)t ju modjen."

„®Qnn, §err Dbrifticutnant, roerben fie rotebei fd)impfen,

bie Bürger, id^ fei gefIot)en unb laffc fie im ©tid). Qd) tonn'i

benen im 3iat unb ben ^Bürgern, bie if)nen nadjfdireicn, nie
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tecf)t machen. S^ö^t" ^i^' i^f) üerfprod)ert, ju Met&en, fomme
ma§ t>a roolle."

„^ij roeig einen S(u§rt)eg, {)od)raiubiger ^err, ba^ S^r
foitfommt iinb bie SBiKinger nod; gloiiben, S'f)i tötet Q'^nen

einen ©cfoKen, unb \xo^ ftnb, menn ^Iji geljt. '5)roben am
S3obenfee in Sinbau liegt bei Dbetft Äünig oom ©etpolt»

^aujen beS ©enerolä 2lItTinger. 6r f)at ein guteä ^Regiment.

Sem bringt Qf)i meinen 58rief, baf, et jum ©ntfag fomme
unb bie SSütttembergei im SRüden beunru'f)igc. gd} glaub',

bie Sillinger merben befj' fto'^ Jein. M\o jugefagt unb ab'

geritten, e£)e ic^ bie Sote {c^Iie^en mu^."

„e§ fei fo, roie 3I)i mollt," entgegnete bei 9lbt. „^d)

übente'^me biefen Stufttag gerne, lueil ei bei allgemeinen

<Sad)t unb mir bient, ober bie S3ürgerfd)aft mujj e§ roiffen,

fonft get)t ba§ 9?ci[onieren roieber Io§."

„Sa{5t mid) bafür forgen, ba^ bie aSillinger ßud) loben.

^ä) gef)e aläbalb auf§ SRat^auä unb 6erid)te bon Eurer mid)«

tigen ©enbung, fdjreibe bann ben 58rief über bie militärifdje

Sage an ben Dbrift Sönig unb übeilaffe (Sud^ ba§ Übrige.

A propos — 3^1 lönnt ©uem tapfern grater mitnet)men al§

9?eifebegleiter. S)er geinb mitb balb fo na'^e ju fe^en fein

öor ber 6tabt, ba^ id) feinen Sunbfdpftet me^r broud)e."

„^a," ermiberte ber 9(bt, „ben grater Seo näl)m' id) gerne

mit, aber iä) fann il^n faft nid)t im filofter entbcf)ren, roö^«

renb id) fort bin. 3)aS le^temal war er fet)r notraenbig, benn

bie SSürger flopften äiemlid) ungeftflm an bie Slofterpforte."

„5d) leg' eud) einen Seutnant unb äioci 9?eiter aß
6aIognaibia inia S^Iofter ju ben äKuÄfctieren, bie fdjon bei

Sud^ Guartiei ^aben, bann fönnt St)t unbcforgt tion f)inncn

reiten, ßuer filofter ftet)t in meinem 6d;u|."

„Sd) banf CSaic^, §en Cbrifticutnant. ©o ift allcg eben

unb, fobalb id) (Suer ©d)reiben l)abe, leit' id) mit unfcrm

grater jum £01 t)inaul. ^n feiner $erfon Ijab' iä) atteS,

I)iener, geratet unb Reifer."

©0 gefd)a^ ei. ^e ämei SReiter, roeldje nod) (pät am
^anijiitob, SIu8QeiDäI)Ite SdiTiften X. 8
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SfJadimittag ha§ niebere Jor ^ajfierten, naitn ber Stenf)arb,

mit ^i!e unb $iftoIen betuaffnet uitb oB SReitfned^t gefleibet,

unb bei ^Prälat im Senebiftinetfiabit, beibe in {c^trete Wänttl

gefüllt.

„3um jmeiten 9Me in bic grembe in wenig SSBocben,"

^ub bet 9lbt an, roäf)renb fie baS: SoI bei 35rig l)inQbritten.

„ei ift eine f)atte geit. 9Sann unb roie foll ba§ alleg nocf)

enben? ©ine ^arte 3eit |ür Sürget unb Sauem unb Slofter^

leute. 9htr ber ©olbot ^jrofitiert öon i'^r, er raubt unb [engt

unb brennt unb morbct nacf) ^erjeneluft. SSie gcf)t'ä auä)

brunten in ^aäle, grater, l^abt Q'^r 9?ac^ricf|t?"

„©df)Ied}t, gnäbiger §err! 2üä id) biefer Sage gegen

SSöt)renbac^ ritt im Auftrag be§ Äommanbanten, i,aii' id)

33auern getroffen auä bem SJJüIjIenbad) unweit §a§Ie. ©ie

Ratten i^r ®elb in bie ©d)weiä geflüd^tet unb erjäl)Iten, wie

übel bie Sdiweben brunten ^oufen im Sal. 2)iefe 35auem

^aben i^re ginfef)r im 9Ja^)pen, unb aB fie ba§ le^tcmal in

§a§Ie waren, fanben fie Sater unb Ötutter unb SSruber ge=

funb unb wo^l, aber tiagenb über fd^were Kontributionen."

„gdi wollt (Jud^ f)eimlaffen, %xakx, aU 3t)r bon Sillingen

famt, aber ^i 1)aU 6ud) ja felbft anerboten ju bleiben,

unb fe^t braud)' id) ßud) fo nötig unb banfe @ott, t>a'^ 3t)r

bamaß nid)t fort feib."

„Sl l^at mid) nod^ feine ©tunbe gereut, tjoc^würbiger

§err, ta^ iä) geblieben bin, unb bie ba'^eim Ijaben mir früher

fc^on fagen laffen, id) {)ätte rec^t getan, in meinem Älofter

ju bleiben, ^dj wollt' nur, ein faifcrlid^er Dffijier, wie ber

3i[fd)er, läge in 'paMe, ba§ bombenfeft ift unb bie SBalbbäi^e

ringsum in feine Saufgräben leiten !ann, bann wäre ber

^eijog Ie^t{)in nid)t fo Icid)ten Sauf§ :^ineinge!ommen."

„3a, S^r '^abt re(^t, gratcr, ber ^m Cbriftleutnant ift

ein waderer llfann, ber fid) nidjt Pon fcbem cinfd}üd)tem

läfet unb bcfonbcrS mir unb unfcrm illofter sugctan ift. 3Benn

aber 3t)i in §asie fein lönntet imb !ein Drbengmnnn wäret,

5t)r würbet einen tafjfereu Dffiäier etfe^en."
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„^d) mollt', gnäbigei ^err, idi lücir' ie|t ein ®eneral

unb fönnte t>a^ (Henb milbetit f)clicn, hai bic Solbatcu an

ben 93ürgem, gan^ befonbctS aber an bem Sanbool! üerübcn,

bü§ nirfit Tiintei 3.%uem iiior)nt unb ton g-reunb unb %mb
beraubt unb mi^fjanbelt wirb."

„2Ber roeiß, mein <Bofy\, waS nod} üu§ GucI) luivb. Qu

fo id)H)eren SriegSIäuften, luie bie je^igen, Fanu fein SJJenfd)

fagen, ma§ bie 3iitunft an§ ifjnt madjt. 3lbet ha§ roei^ id),

ia^ Q'^r überall Suetn Mann [teilen loerbet. Unb barum

münjd)e id), bajj Qi)i mir unb meinem filofter erljalten bleibt."

^ler gratcr bad)te bei biefen SBorten an bie *prop^e=

jeiung be§ Ginficblerä, fdjtoieg aber barüber, tuie feit bem
Sage, ba fie i^m geworben mar. —

•

Unter biefen unb ä^nlid)cn 9?eben ritten bic jmei in bie

falte 2Bintemad)t I}inein. Siefe maäjte balb iljre SUirfung

auf bie 3?eiter geltenb. ?(te fie fid) bem ©täbtd)en ©eifingen

an ber 2:onau näherten, gab beM)aIb ber 3(bt feinen SBillen

tunb, nidjt bloß burd)äureiten, fonbern beim Ddjfcniuirt, einem

33efannten, ^altäumadjen, fid) ju märmen unb einen Srunf

ju tun.

3^r '!ßa^, tiom !ai)erlid)en S?ommanbanten in i^iHiugen

auigeftellt, öffnete il)nen bie 2ore unb, nad) turäer iSaft im

Cd)fen erfrifd)t, trabten bie jtuei "illJöndje mieber in bic '\)lad)t

hinein, trohbem ber bem Prälaten iuot)Ibefannte ÜSirt it)nen

abgeraten f)atte.

„Gin Xeil üon §oni3 ®emalt^aufen," meinte er, „ift

oor luenig Jagen in ber 5?ät)e burd)geäogen, unb üom Srofj

ftreift nod) allerlei ©cfinbel, ?T?orobeure, Suben unb Sol»

bateniueiber, in ber ©egenb r)erum."

„aiMr fjaben Gilc," ermibecte i()m ber 9Jbt, „niollen t)eute

abenb nod) bi§ Wm^tcn^ufen unb morgen bi-3 Überlingen.

!Ser 'iyein'o ftef)t üor unferer Stabt, unb id) mill .s3i(fe fjolen

am SBobcnfee ober in ©d)roaben. Unb id) I)ab' ba einen

tapfem 3?eitfne(^t bei mir, ber fürd)t' fid) nid)t, unb unferc

ißferbc fcnnen au-33iel)en, roenn'ä not tut."
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„Saucm/' ^ai ber SCStrt äurüd, „broucEicn bie |)erten

nt(f)t gu fürchten, ©ie finb alle gefIot}en, tetß l^ierl^er, teifö

»oetter, al§ bie SdEirüeben ottrücEten. SJacf) sfntptenl^ufen

[ollen biefc ntd)t gefommen feiti, fie {loben bie STonau nidit

üerlaffen. S)ie .gierten inetben üI[o bort roof)I gut 9?ad)t=

quortier finben."

©0 tvax e§. Siefe ©tille I)cn'fcfite auf bem weitem SEcg.

9htt fernes ©et}eul öon fjungrigen SSöIfen tönte biSmeilen

an ber Üieiter O^r, ober ein .'punb, ber ein .'pouS of)ne S3e»

mo'^ner beiradjte, bellte fie an.

(Sine bünne Sd;neebecfe erljellte ben SJBeg, unb fo !amen

fie otjne llngemad) gen 9Jlitternad)t an bie ffloftennauern

tion 9(nH:itenI)ufen.

2)er Älofterineier unb feine S^tredite eilten betuaffnet an

bie Sore, als ber grater mit bem fdjroeren Sortlo^fer 2ärm
mad)te. ^n ber Slaufut geigten fic^ oläbalb bie 2id)ter ge=

ängftigter Slonnen. 'äuä) ber 58ei(i)tiger, em Stonüentual üon

SSillingen, warb aufgefdiredt unb !am in ben §of gerannt.

2)ie 2(ngft ging in greube über, aU fie bie ©timme be§

Prälaten 'i)öxten unb bei if|m balb ben grater erfannten, ber

im §erbft bie Ilofterljerben gerettet.

^m §aufe beä S8eid^tiger§ tmg ber SKeier noc^ einen

:3m6ife auf unb einen wannen 2runt. Unfer Seo nat)m erft

teil baran, als er bie $ferbe Serforgt wu^te.

S)er ^ater 58eid)tiger unb ber SUJeier eräät)Iten nod) furj,

wie bie SlIofterfncd)te unb einige '^unbert Sauem f)inter ben

Moftermauern gewad)t, al§ bie ©c^weben biefer Jage brunten

im 3)onautaI t)orüberäogen. ®er ^rölat beridjtete oon

aSillingen.

„SSir wollen gur $RuI)e," fd)IoB er aber balb feine 9?ebe.

„Worgen in aller ?5rüt}e, wenn bie 5iIofterfraucn bie DJJctte

fingen, will id) bie älJeffe lefen unb bann bie ^riorin begrttf3en

unb tüieber abreiten. SS eilt, wenn bie SBillinger §ilfe be=

fommen foUcn."

2Ifö "OaS iOklteglöcflein am folgenben DJJorgen um fünf
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U'^t bie 9iOuncn in bic .titele vicf, bicntc %xatci Seo fernem

9Ibt om 9(ltare uub bann ridjtcte er bie ^ferbe 'ijn ä"'«

SBeitettitt.

3}er Tlem rief if)n üon biefcr StrBeit ttieg unb übergab

i'^re 33olIcnbung einem Slofterfncd)t. Sie *priorin rooUte

ben grater fpredien unb i^m banfen für feine bcm Slofter

geleifteten Sienfte. 9tuBert)aIb ber ftlaufur, in ber Stube

bet Pförtnerin, empfing fie iljn mit ben SBorten: „SBir afle

finb ©uc^ Bieten S)anf fcf)ulbig für bie 3}ettung unferer gerben.

SBenn aud^ bie SJillinger ein ober baä anbere ©tücf fc^Iad)ten,

fo lücrben fie e§ cergüten. ®ibt e§ bann rtiieber frieblid)ere

Sage, fo fönnen mir baä meifte moljl micbcr Idolen. 2)ie

^irten fonnten nid}t genug er^äljlen, mie umfidjtig ^x ben

3ug geleitet l^ättet auf bem meiten, gefäl)rlid)en SSeg. ^\{)r

müßt üon mir jum Sot)n biefe§ filbeme SBedjerIcin l)inne:^men.

SKein 5?ater tranf nod) barauS, unb id) I}ab' eS mit in§ ^lofter

gebrod^t. 9Jiögt ^l^x ftetg mit @efunbf;eit barauä trinfen

unb euc^ erinnern, mal Q'^r un^ getan."

„Unb nod) etroal Ijab' id) ba, ein 2(mulett. ©t. 33arbara

ift barauf geftidt, bie Patronin für Srieg§gefaf)r, unb allerlei

]^od)geroei'£)te (3ad)en brin. ®er ^^viilat !^at mir er^ä'^It, meld)

gefäf)rli(f|e JRitte ^l)x mad^en müf;t, barum nel)mt bie§ f)eilig'

S)ing uiü) tragt's jum ©d)uh."

„So Diel, I)od)raürbigc %xan," entgegnete ber überrofd)te

grater, „tjaW id) ni(^t üerbient, id) mill aber bcihc^ mit 5)auf

nel^men. 3}o§ S^ec^erlein fönnt' l^ier einmal ben Sd)mebcn
in bie .^änbe fallen unb ift bei mir beffer aufget)oben. Unb
iiaS ?(mulett roill ic^ tragen, ©t. 23arbara uub ben guten

grauen oon 9(mptenl)ufen jur Gf)r', unb gern einnml, inenn

id) fann, bem flofter noc^ beffer bienen aB im uovigen

§erbft." -
2(Iä eä Jag gemorben unb matt bie SBintcrfonne über

bie 9UIgäuer Serge in ben 93obenfee fd)aute, näf)erten fid)

unfere jroei 9Jeiter bei Sernatingen bem fd}mäbif^en SReer.

©d)on in ©todad) l^atten fie erfoI)ren, boß it)nen ein gä^nlein
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faifedidier 3?eiter unter güt)runc3 bei tat)itänIeuhiQnf§

Cnopliriiii Singer mit (gefangenen tJorauSreite, auf bem
SSeg nac^ Überlingen.

Ser tapfere S^ommonbant be§ feften Stäbtd)enä Stengen

im §egau '^atte bie Scaditjut ber ©cfitncben im 2)onautaIe

überfallen unb eine große Stnjaf)! bon ©cfangenen gemacl)t,

unter if)iien einige abelige granjofen unb ©d^meiäer. ©ie

follten über Überlingen nad) ßinbou gebra(i)t, bie ©oföaten

in bie faiferlic^en unb batjerif^en S^ruppen geftcdt, bie abeligen

Ferren aber gefangen gel)alten merben, bis fie entmeber t)a§

Söfegelb bejaljlt Ijütten ober auägeroed))elt roürben.

SBo bie ©traße fic^ fenft, bem ©eegeftabe 3U, ging'§

buTc^ einen §oI)Iroeg, unb bie Snippe be§ £apitänleutnant§

mußte in fcf)roa(f)en Kolonnen marfd)ieren. S)tefe ®elegen=

l^eit benutite einer ber granäofen, bem man fein ^Pferb ge=

laffen f)atte, jur gludit.

®r fprengt im Salopp bie Straße äurüd, jtDei SHeiter

I)inter ii)m brein. ©0 fäirmen alle brei bem ?Ibt unb feinem

Begleiter entgegen.

S>ie SReiter Idolen ben gWditling ein. '2)er eine fällt

feinem ^ferb in bie SH^h roär}renb ber anbere feinen 5)egen

äiel^en unb ben armen äliann burdibo'^ren roill.

2)a fällt unfer g'ii^'cr, ber ben Stugenblid erfaßt, mit

feiner 55ife bem roütenben SieiterSmann fo fdiarf unter ben

Segen, baß ber beinatje ber §a!tb feine» §enn entflogen märe.

„S3a§ mill biefer junge, bartlofe ©efell'?" fd)rie ber

faiferli(^e SHeiter.

„S^ toill nid)t, ba^ ^r einen loeljrlcfen SJJann tötet,"

fprn^ ber Stngefc^ricene unb fe^te fid) mit feiner $ife in

regelred)te ^ojition, falll ber 3?eiter fid) nid)t aufrieben

gäbe.

„9?imm Sidj in ad)t, famerab," rief ber jmeite SJeiter,

ber fid) inbeS bcS ^ferbeä unb feine» ^lerax böllig bemäd)tigt

l^atte, „ber fungc SJJann I)at 3)ir einen ©cfaOcn getan, benn

ber fapitän roürbe mit 5)ir ein SSort reben, ta^ Sir an ben
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^aU ginge, wenn Sit ifjin bie}e§ gute Seuteftücf, ben %tan-

äojen, niebevgemad)t I)ätteft!"

3nbe§ fam aud) ber ilapitänieutnant !^eiangeritten. Sr

^atte in ber gerne notf) ben S8organg beobad)tet.

„33tnbet ben gronsojcn äwi)'cf)en ßure äluei $ferbe,"

befaf)I er ben JKcitcm. „Gr foll jcht laujen. (Sä ruar ju gut=

mutig üon mir, i()m nur bie SSaffen gu netjmen unb Jein

^ferb ju lafjen. 9lbcr oljnc bie S?aämifcf)enfunft biefeä jungen

JReiterS t)Qtte ber tolle §an§ ba mir ben jungen SJfonfieur,

ber mir einige Smifenb 2aler wert ift, getötet. Qct) ban!'

(Surf), grembling. ^ijx feib ein bejonnener SOtann. SSo lommt

3^r I)er?"

gegt nafjte firf) ber 3(t(t, jeigte feine *}5äffe unb ftelltc

jid^ unb feinen 9ieitfnerf)t öor.

„®o§ trifft firf) ja gang frf)ön, ^oc^mürben," fprad^ ber

Dffiäier. „Qrf) gel)c ben gleid)en SSeg mit meinem Jranäport

Sdjmeben. ßinbau ift aud) mein ^kl SSir Eünnen jufammen»

bleiben gu (hirer gröBenx Sidierf)eit. Ser gransofe, ben

meine SReiter ba megfüt)ren, ift ein iWarqui» üon ©t. ?inbre.

2)er ®eneral 3Htringer mufj mir ein gut ©tüd ®clb geben,

roenn er i^n ju gelegentlid)em 9{uötüed)fcln betjalteu mill,

roenn nid)t, mill id) bem SSeIfd)en bie 9?ed)nung felbft mad)cn.

'^(tj t}ab' bort üorn nod) stuei reid)e Sanier, 3;|d)ubi f)ei^en

fie. ©ie follen ben Spaf3, mit ben ©djioeben gemeinfame

(3ad)e gemacht ju l)nben, teuer bejoljlen. ^ä) I)obc fie alle

bei luttlingcn eriiiifd)t."

ajJit 2?anl naijni ber 9(bt bie Segleitimg an. ©ie ritten

bem Raufen nad) unb Ijütten ifin balb cingctjolt. G'3 tnar

ein bctrübenber Slnblid jüt bie groei CtbenSleute, bie ge«

fangenen fitieger ju fe^en: mit 3?Iut bcfpriht, öon Ji'unben

bebedt, ganj ausgeraubt, oiele ot)nc ©d)u^e unb o^ne topf»

bcbedung, f^Icppten fie fid) fd)roanfenb sroifd^en ben 3Jeilem

ba'^in.

6in Sorporol, ein fd)on älterer ©olbat, ben 9(rm in

einet ©c^Iinge trogenb, lonnte faum mef)r roeiterfommcn.
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Jtäncn bct 3[But über {eine <Bä)määjt unb [ein Glettb ftonben

in jeinen 2Iugen.

3)a ritt ber Sienliarb an ben Kapitän ^etan unb Ipxady.

„§ert, menn ^i)x e§ erlaubt, miH id^ Isen alten ©olbaten, bet

unter ©d)meräen ficE) I)in}d)Ic;)pt, auf meinen @aul Ijeben

unb neben it)m J)erge'£)en. Qc^ üermog e§ nid)t ju fe{;en, ha'^

xä) junger SJJenfdi reite, möi)renb ber Sermunbete !aum me'^r

ge^en fann."

„S^r feib ein frommer Sk)fter!ned^t, bafe ^z SKitleib

l^abt mit bem alten i!erl, ben'S Mnft, t}a% er gefangen mürbe.

SBeil ^r mir fo macEer ben granäofen erhalten, fei ßuer barm»

l^erjiger SüBuufd) erfüllt. 9tber Gner $ferb !önnt S^r beljalten.

^d) laffe ben olten Äorporal auf ben @aul beg gifti'äofen

fetsen. 3(ber ^t)x, Sloftermann, forgt mir ^afür, bag er md)t

baöonreitet."

„^Reitet m'^ig weiter, §err J?ommanbant. ^"^ fomme
mit bem SSerrounbeten gleid) nac^," antroortete ber grater,

ber fid^ bereits auä bem ©attel gefdimungen !^atte, um bem
müben ilrieger auf ba§ $ferb be§ fyranjofen gu I^elfen, haä

einer ber faiferlidjen SReiter neben bem feinigen am ^^um
fütjrte. „Sd) ftet)e für il)n ein."

„5'^r fjabt ba," meinte ber ^afjitänleutnant im SBeiter»

reiten, „einen !^übfd)en, madem Shted)t bei Gud), §err 3tbt,

ber I}ätte ha§ ^euQ gu einem ebenfo tapfent, mie frommen
©olbaten. ^dj irtll i'fjm in Überlingen nod) ein i^aar Soler

fd)enifen für bie ^Rettung bea 9JJarqui§."

„'^n nimmt für fo roa§ rein ®elb," ermiberte ber 2lbt.

„6r ift pbcm fein Sned)t, fonbern ein gcbilbeter SJJönc^."

Unb nun erjäl^tte ber ^Prälat furg ben 2eben§Iauf feineg

fjraterä, aud) feine SBerroenbung all £unbfd)after 9(fd^er§.

„SBenn bem fo ift," rief erftaunt ber Ciffigicr, „fo bel}alte

t^ meine 2aler, aber ben S)egcn be§ granjofen, ben ber

93auer bort mit ber S3eute in feinem 5?arren füfjrt, ben foll

ßuer %xatex non mir befoumten al§ 9lnbenfen. Unb ^r,
.^err 3lbt, mü^t itjn nod) weiter au^ftatten. 2)ie furje *pi£e,
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bie er füf)i1, taugt nidjtg. geniere tommcn in bem jeligen

fitieg ganj ab. ^ifcn Jinb nur nod) für bic ißauem."

„3:1^ Ijab' unter ben Seuteftüdcn, bie td) mit meinen

SJeitem teilen muß unb bie id) nid)t fo oerfd)enfen barf,

flotte fd)iüebifd)e Slarabiner unb Seberfoller für 9{eiter. SSou

benen fauft Qljr, l^odjtoütbiger §err, mir je ein Stüd ob

für 6uem tapfem Srater, ben Qt}r nid)t meljr fo in 5hicd)t§'

uniform mitnehmen bürft, ber taugt in einen ed)ten SReiter§=

rod unb für folbatifd)c SScmaffnung."

@ernc ging 3lbt ©eorg auf beu SSoifd)Iag ein.

^n Überlingen, tvo alle§ überfüllt mar öou flüd^tigem

CanbDoK unb unfere 9Tcifcubcn faum eine Unterhmft fanben,

blieben fie nur bi§ jum folgcnben SDforgen. Qu ©d)iff follte

bie Keife meitergeben bvi Sinbau.

9(uf bem gleidjen 5al)rjeug fd)iffte fid) ber J^oJ^itäU'

leutnant mit all feinen JKeitem unb befangenen ein.

3e|lt gab'ä Qdt, auf ber langen %d)xt ba§ f(^tt)äbifd)e

DJleer I)inauf bie 93eute ju teilen imb ben grater ju einem

ridjtigen 9?cifigcn ^erauSjuftaffieren. Uixb olä ber fein Spoiler

ani)atte unb ben Segen beS gransofen um bic §üfte, bie

@turmt)aube auf feinem Sodenfopf, fpvad) ber faiferlidjc

Offixier jum Prälaten: „'§ ift fdjab bntm, baß ber fein ©olbat

ift, einen fd)önem JReiter i]ab' id) nod^ feinen gcfct)en. S)od^,

tt3a§ nid)t ift, taun nodj inerben. Unfer Cbergeneral in

(5d)maben, ber Slltringer, war aud) nur ein annfeliger Sdirei»

ber beim S3ifd)of oon Orient unb ift t)eute einer ber fümel^mften

faiferli(^en generale unb @raf Oon ßima." —
2ienl)arb I)atte geftem fd)on in bem alten STor^oral, ben

er auf be§ gran^ofen *]Jfevb nad) Überlingen gebtad)t, einen

„SaubSmonn" entbedt. ßr roar ein 9Jeid>3täIer aua bem
„.§ombe", ba^eim befannt oI§ ber „lang' granj". 2)e§ 9}eid)g»

tal» üerroiefcn roegen Ieid)tfinnigcr Streid)e, I)atte er fid)

anroerben laffen bei ben faiferlid)en unb ben £rieg in 97orb»

beutfdjianb unter bem grieblänber (SSallenftcin) mitgcmad)t.

©efangen, mürbe er unter bie Sdjroe'üen gcftedt unb ^atte
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b'iSijei bei ifjnen gebient — unb bereite übst 15 ^oijte {dE)on

im jetiigeu SJriege jugebrai^t.

Sei i^m fofe nun ber grater auf ber gangen ga^tt iia§

fcfjroäbijd^e ÜJfeer l)inauf unb Ia«fd)te feinen äaI)lIofen ®e«

f(^icf)ten auä bem ÜricgSleben, biä bie Sünne öon ®eutfcf)=

Sßenebig, roie Sinbau bomaI§ nod) i)\t^, au§ ber glut auf«

taud)ten unb alle§ fidE) rüftete gum 33eilaf|en be§ ©d}iffe^.

2)er SSegleiter be§ 2tbt§ erbat üon biefem nod^ ein <Stüd

@elb für ben üerrounbeten Sorporal, ber il}m gum 9lbfd)ieb

jurief: „55ergelt'§ ®ott, Sonbämann, unb betjüt S)icö ©ott.

gcf) fomme, roenn meine SSunben ^eil, mieber in bie laiferlidje

ateiterei, unb bann fe^en wir un§ oielleic^t roieber einmal,

fei'§ im Slrieg ober im ^rieben, baljeim im ffingigtal; benn

bie 3eit meiner SSerbannung ou§ bem 9f}eid)§tal ift längft

um, unb einen alten ©olbaten muffen audj bie §ambad}er

ebren, luenn er ©clb bringt, unb baS mill id) mir mieber

madjen. Se^t ift §ab unb ®ut gum Teufel. S3ef)üt 2)id)

©Ott!" —
2)ie SReife be^ 9tbt§ nad) Sinbau toax umfonft gerocfen.

S3eim Dbriften Sönig maren nod) anbere 33ittftellcr. Beamte

be§ fd)roäbifd)en Sircifeä unb ber Jlommanbant üon Äonftang

roollten aud) ©uffurS. Stilen luurbe er abgcfd)Iagen. Ser

§orn mar in S'empten angefommen, unb man fonnte Sinbau

nidjt fd)rtiäd)en.

Unfere SBillinger ritten mit biefem traurigen 5ßefd)eib fd)on

am gleidjen 2agc mieber ab. Sfnit am Stbenb tarnen fie nad)

bem Slofter §ofen^ roo fie näo^tigteu unb bcn bcfaimten

Sd)riftftel(er P. Sugclin aU $rior trafen.

gn Überlingen, mof)in fie äurürfritten, folltc unb wollte

bet 9lbt bie Greigniffe in isillingen abwarten. UnfereS graterä

?(ufgobe aber war eS, bem Cbriftleutnant ^J(fd)er £unbe ju

bringen, ha^ fein ßntfa^ ju I)offen wäre.

• heutige Sommcrrcfibenä bei ffönigS Con SBürttembcrg

bei grtcbricf)§^afen.
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8.

2ic SBttrttcmberget Ratten nid)t gefäumt, itjte £toI)uiig,

bte Stabt 3U belagern, aiiääufiit)rcn. Ser Cbrift 3?cm tüdte

{cI)on am 11. Januar oot haä Stcfeutoi unb bcmädjtigte ficf),

Don einem bicfcn 9JebeI begünftigt, bet Sapelle bor bem{elben

unb bet 33icfenmü{)Ie.

2)ie SSefagung öeitrieb i^n roiebet baraiiS unb ftecfte

bie ©ebäube in 93ranb.

ge^t enid)tete bet feinblicfie Dbrift bor bem Sot einige

Batterien imb be)d}OB oier Sage lang bie ©tabt ou? 12 @e»

)(^u^en mit ©ranaten unb glül)cnben .fugein.

©djon lagen bie ©tabtmauem ju beiben ©eilen be»

SoreS in 2rümmem unb bie ©emütcr ber 33ürger ebenfalls

bamieber. Sie fprac^en com Slfforbieren. Slber Sfd^er i)ielt

bie 2(nfregung niebet unb belebte ben Thit ber belagerten

burd) täglid}e, glttdlid)c 9(u-3iälle.

3;n biefen Sagen nat)tc }id} unfer 2ien()arb ber Stabt.

gr mar ol)ne ein anbet fdirifllid) gcidjen, al» ben ^aß oon

äid)er, bon Übedingen nac^ 9(nH:ten^ufen geritten. Sort

flcibete et fidi in i>a^ ©croanb eines 33auem unb ging ju gu5
bet bebtol)ten ©tabt ju, um ©clcgcn'^cit ju finbcn, :^inein»

jugelangen.

Über Sonauefdiingen l^inauägefommcn, war SSoijicf)t

nötig; benn bie SSütttemberget [treiften nad) allen SSinben auS.

Unbehelligt fam et gegen 3(bcnb nad) S3edt)ojen, mie bie

Äloftet^öje an bet 23rigad), eine gute ©tunbe unter 5Jillingen,

gießen. 9ÜIoS roar geflof)en; Sotenftille in öauS unb glur.

2n ber filoftermiiljle allein ftie^ ber J^xatci auf einen .ffned}t,

ber it)m erääl)lte, alle SSauem mit SSeib unb Sinb, fatjrenber

§übe unb SSiet) Jeien teiB nad) ffiillingen, teil-3 meiter ge=

[lotjen l)inübet inä SBtegtal. 6r jei nut ab unb ju ba, um ju

jd)auen, roie eS ftef)e, unb S3erid)t ju bringen ben glüdjtlingen

im Stegtal btüben.

2)er gratet ^atte fid) ju etfennen gegeben unb bem



— 124 —
^ed^t ntlcs mitgeteilt. 2)a er Tjörte, bie SBürttcmberget

feien exft einmal (jiertjevgefommen, um §eu ju Ijolcn, unb

bie SSillinger Mmen oft mit SBaffen tior bie %oxe, \o be)d)IoJ5

er, fein ©tanbciuartier in S3edt^ofen p nef)men unb üon ba

QU§ alltäglich in bie SWlje ber ©tobt ju ftreifen, um bei einem

2lu§faII ben SSiOingem fid) anfd)Iie|en ju tonnen.

S§ mar am brittcn Sage feinet 3lnfunft, al5 er in§

„3oner§ SSälble", füblid) ber Stobt, im bidjteften S!idid)t

öon gidjten ftanb unb auf bie ©tabt Ijinüber fat), bie non ber

3BaIbfeite au» nur leid)t äemiert mar.

®a tjöik er auf bem fd}nia!en SSalbmeg, ber gen Sjögren»

bad) I^injog, Stimmen unb ^ferbegettab. 6t f^jö^te fdjarf

au§ feinent SBerftcd unb balb fa't) et fed)§ feinblid}e Sanjen^

reiter am SBalbfoum I}in3iet)en unb angefid)t'j ber ©tabt I}alt

mad)en. ©§ mar ein ffomett mit einem $ifett, baS auäge«

ritten mar, um ju funbfc^aften, ob nid)t Don greiburg l§er

!aiferlic^e Sntp^en äum ®ntfa| fämen.

„SBenn mir nur einmal in bem nerfludjten 9?eft ba

bnmten lägen," I)ub ber gii^rer an. „®ie Sciagenmg bei

bem §unbemetter f)ab' id) fatt. SSalb Sälte, ba^ man am
®aul anfriert, balb ©d}neeftnrm, ba^ man leine jelin ©tfiritte

oor fid) I)infiel^t."

„^ie aJhiStetiere unb ^ifeniere fdjeinen aud) genug ju

l^aben," antroortete ein SJeiter, „benn biefen SJtorgen finb

einige f)unbert baüongclaufen, gefuitbe unb tran!e."

„SBei^ fd)on," murrte ber Sornett. „9(13 id) bie Drbre

l^olte beim Dbrift, fprad) er baüon, er tiiunc feinen ©tunn
roagen, et Ijabe fein gnfsüolf meljr. Unb menn bie Slerle

weiter fo angreifen, mu^ unb mill er bie Selagemng auf=

lieben."

®er im ®irfid)t Tjatte genug ge'^ört. 2)ie ^Reiter jogen

ber ©tabt 5U. ©ie famcn gerabe red)t; benn eben maren bie

9?elügcrten aufgefallen jum granäiäfantr» ober SJJiebtor her-

aus, unb e§ gab Seben in ber f;ier f(^mad) befehlen 33elage=

rungälinie.
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Sütger, Süiiem unb ©olboten [türmten auf bie SBürt»

temberget ein unb trieben jte jurüd. 0'e|t rourbe e§ brüben

im 99rigtal plö^liä) lebenbig. Sä waren 58auem, bie ouf

Starren §eu unb grüdjte in bie ©tabt bringen luollten, unb

ju benen, nai^ SSerabrebung, bie SPefa^ung ausfallen follte.

ß§ gelang. 3)ie Übermacf}t mar ju gro^. Siie SBürttem«

berger flofjen ober würben niebergemad)t. Sei ben anberen

Soren waren ebenfallä jum Schein 9tu§fäIIe gemacf)t worben,

unb Bon ben SiJlauent fnallten bie ^jotenbüc^fen unb %aU
taunen, um baS @ro§ be§ g-einbeä äu befd)äftigen unb ah'

julcnfen.

Se|t galt'ä für ben SKonn in be§ SoHerä SBalble, äu

^anbeln, wenn er in bie ©tabt wollte. Sr binbet ha^ weige

Züä), in welc^e§ bie S:üc^enf(f|wei'ter SIco|jf)a im S?Iofter

'i?tmpteut)ufen iljm allerlei ß-[?waren mit au} ben SSeg gegeben,

an feinen ©tod unb rennt bergab ben Sauern unb ben

Sillingem ju. Siefe waren fo emfig befd)äftigt, möglidjft

fd)nen itire SBagen jum Zox fjinein^ubringen, bafj fie be§

^^remblingä nid)t adjteten, bi§ er bei i^nen eintraf, fein Xuä)

üom ©tod rife, biefen in einen §euwagen ftedte unb mutig

mitf)alf, bie SBagen fdineller üorwärtä ju bringen.

Gin SSauer neben i:^m rief nur: „ÜSo fommft benn S)u

l^er, ein fo junger Äerl unb of)ne SBe^r?"

„5c^ bin üon SSiltingen, tomme oom 93obenfee f)er unb

müd)t' mit Sud) in bie ©tabt, Ijahe SSotfdjaft an hcn Slom»

manbanten."

Srft innertialb be§ £ore§ erfannte it)n ber £Iofter!ned)t

©eorg, welcher bewaffnet hen SluSfall mitgcmad)t unb ber

ben i^-iatci begleitet l^attc, alä er bie gerben Don Stm^ten«

laufen l^olte.

Se^t mad^te fid) alte§ um ifin ^cntm; benn bie SSillinger

wuBten mäuniglid}, baß er mit bem 9tbt fort fei, um Sntfa^

ju I}oIen.

„Sommen S:üiferlid)e?" fragten bie Bürger. „Sringt

3l)r gute »otfd)ift mit?"
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„2;ie Jlaifetlic^en tommen nid)!, abei roir braud^en fie

anä) md)t. ^d) t)oiit brobeit in BoHerl SEälble einen ttJürttem«

betgifd)en ©treifpoften abge{)ord)t uiib babei erfaßten, bog

it)t Obri[t abäie{)en mill, meil ti)m fein SSoI! Jc^atenroeife

baoonläuft."

„§una !" tiefen jegt bie 33ütget unb ©olbaten unb lobten

ben roaderen ^^töter, bei baßoneilte, um bem Cbriftleuhiant

3JJelbung gu mad)en.

„Set junge floftetmann," fptad) bet Sottmeiftei §ang

<Btöx, bet Jiütfdjnet, „ift ein toaijxtx 9?otI)cIfet. ©d}on einmal,

ül§ bet SfJat mit ben üetfludjten SSöblingetn^ affotbieten

molltc, ift et ;plüt!ltd) üon 93teifad) bal)etgetitten mit bet

äJJelbung, ba^ faifeilidje ©olbaten Kmen. Unb jet^t bringt

et in einem Slugenblid, roo bie ©tabtmauem fi^on Süden

f)aben, roiebet guten a3erid}t."

„Unb mic^ fteut'S bo|jpeIt, benn et ift mein SonbSmanti,

bet Sienljatb, unb mie ic^ üon §a5le," fiel bet SJagletmeiftet

9iaf)m ein.

„9üiei jejit raiebet tüd}tig auf bie SJJauetn unb 2ünne,"

fommonbiette bet fai)etlid}e Leutnant, bet ben 2(u5fal( ge=

leitet, „roenn bet 233ütttembetget bod) balb abäiel)t, ift unfete

9JJü^e belotjnt."

S)et ©tabtfommanbant mai eben Bon bei Stefc^e om
S3identot gutüdgefe^it, nad)bem et ifite pioüiforifdie SSet=

lamntelung angcoibnet Jjatte, alä ü)m bie Dtbonnanj melbcte,

ein junget ^Bauet roünfdje i^n ju fptei^en, et ^abe 3Sotfd)aft

öon Sinbau.

„Sa3 ift ja unfet gtatet," rief Sfdjet bem ßintietenben

entgegen. „9lbet mie feib ^^t benn in bie ©tabt ge!ommen?"

58tubet Seo erjäljite, mie et feinen ß'injug butdi» 9tteb=

tot bemeifftelligt, unb bet Dbrifttcutnant fragte weitet

:

„Unb nun, ma-3 :^abt 5f)i füt Solfdiaft? £ommt bet

Cbrift Äönig mit feinem 3?egiment? §abt Ql)r feinen 23rief'?"

Hlter ©^JOttnaine für SDäüritembetget.
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„Sinen 25rief i)ah' id^ nid^t, §ctr Sommanbant, l^ätt'

Qud) iEeinen mitgenommen; benn ttjenn id) eriuifdit motbcu

toäre, l^ntten bic SSütttemberger eifaf)rcn, ha^ lein Gntfa^

fommt."

,,3um Seufel — fein Sntfa^? ^c^ fann ja bie SSillinger

faum mel)t {)alten. Sie wollen affotbieren."

„Sie Sinbauer füvditen bie ©d)ttieben, [o unter §oni
bei j^empten liegen, unb laffen ben Cbtiften Sönig nidjt

fort. Slber mir braud)en itjn l;ier aud) nid}t," gab ber gratet

jurücf.

Unb nun etjä^lte er, njoä toir roiffen, üom 2lbjug ber

aSelagerer.

„51)r l'cib bod) ein famofer S?erl, grater. Sud) fdjidt

mon nitgenbg umfonft ^in. SSenn Qljr nid)t 'iSRönüq tüätet,

id) mütb' Gud) jum Leutnant unb ju meinem Slbiutanten

mad)en. Sa? ift ja präd)tig, ma§ 3'^r erlaufd)t I)obt. gegt

f)at'g gute SSeile."

Sien^arb beftellte nun noc^ ©ruße oom S'apitänleutnant

Singer uitb erääfjltc, mie unb wo er mit biefem Cffijier

äufammengefornmcn fei, fd}roieg aber Don bem SSorgang

mit bem SOJarqui^' unb bem Segen, meieren er bobci er-

f)alten.

Oifdjer entlieg mit öielem 3)anf unb £ob ben Slltnb'

fd)after in fein Slofter, ino er fid) jeht er'^olcn möge. Senn
Die SBütttembcrger einmal abgezogen tüären, bann fönne

er über SImptenbufen, luo feine ^abe. nod) fei, an ben ©ee
reiten unb ben 3lbt bolen. —

Sßie ber £ienl)arb im 2Bälbd)en e§ erlaufest, fo gcfdja'^ eg.

9?acfi einigen Sagen, am 24. ginuar, ^ob Cbrift 5!au bic

Belagerung auf unb 30g fid) auf bie näcbftgelegcncn roürttem»

bergifd)cn Sörfer äurüd. 9lber täglich ftreiften feine Seute

im ©cbicte ber Stabt, um 3ufii^'^ abäufd)neiben ober abäu=

fangen unb fat^olifi^e Sörfer, bie fie billjer gefdjont, nicber«

jubrennen.

hinter it)rcn SOfaueni aber waren bie Söillinger jejjt un»
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bel^elltgt, wenn aucf) üfierall in bei ©tobt ©c^maßjanS Mc^en»

meifter wax, utü) fie fonnten im S'iflte 1633 am 5. gebruai

in ^iü)t iljren 'ilqait)a'%aq feiern.

©eitbem, 1271, burd) einen feurigen Sallon, ber jum
iWebettor ^eteinfIoc3, Die ©tobt niebergebraunt roor bü Quf§

5J}ünfter unb ha^ granjiäfanerüoftei, t)atten bie S3ütger ge=

lobt, aHjü^rlid) am Soge ber tieiligen Patronin gegen geuerä»

gefa'^r biefe in jebem §aufe bejonberä anjurufen. gn jebem

©toK, in jeber Md)e unb in ieber ©tube mürben fo üiele

Sidjter angeäünbet, ül§ in ben betreffenben ^Räumen JJtenfc^en

mofinten ober arbeiteten, unb baoor fnienb gebetet, bi§ bie

£id)ter auSlöfd^ten. 58ei meld;em gamilieuglieb ba^ Sic^t

juerft erlofd), baä ftarb iunlt

2)ie fdjöne ©itte ejiftierte in Spillingen bi§ bot menig

3a^ren nod); je^t begnügen fid) bie Seule mit bem Sid)te

ber Sütfflärung beä 20. 3aI)r'^unbertS.

Unfer grater betete an jenem Stgaf^a^Stag im ©toH

mit ben Slnec^ten, in ber S?Iofterfüc^e mit ben 58rübern unb

im D?efe!torium mit ben $atre§, fomeit biefe anmefenb waren.

Sfatürlici^ l)atte er fid) gleid^ nad^ feiner 9(nltunft luieber in

Die ^fulle be§ W.öndj§ geftedt unb fummerte fid) nid)t um
bie SSorgänge in ber ©tabt, folattge ber Sommanbant i^m

feine Drbre fanbte.

§atte Dbrift fönig ben Sßiningern nidjt ßuft mad^en

fönnen, fo beforgte bie» bod) balb ein anberer faiferlit^er

Dbrift, S8ilj(tt)umb. 2)er !am mit feinem Sicgiment bie S)onou

herauf, allerbingS nur bi§ Tuttlingen, aber feine Stnnätjerung

genügte, ha'ß bie SBürttemberger i^re ©tellung bei 35illingen

oufgaben unb fid) in nörbli^er 9iid)tung tiefer in ben ©d)ioarä=

roalb guvüdäogen.

®iefe ©clegen'^eit benü^te ^Ifdier, um bie l^erjoglid^en

2)örfer ju überfallen, ju :|.ilünbern unb einjuäfdjern. ©elbft

bie ®Ioden auf ben firdjtürmen rourben mit fortgefüljrt,

weit aud) bie SSürttemberger alle (Slocfeu in ratI)oIifd)en

C'tten im 58rigtal geraubt f)atten.
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5ia(f) gänältdiem Slbpg beä g-einbca \i)\dtt im Somman=

bant bem grater Seo Seric^t, je^t irieber nn bert See ju

reiten uixb ben 3lbt ju Idolen.

2Bie gefommen, \o fe'C)rte ber 93ote al§ S3auer nnd;

?tmptent)ufen, aber alä SWebufier ober 58anbclierreiter, mie

bie mit Äara&inei bemaffneten JReiter tjk^en — nad) Über»

lingen uub SSiDingen jurüd!.

Srei Sage fpäter ift er mit bem Prälaten tBieber im

Slofter. ®ie§ gej(i)a^ am 27. gcbntar 1633.

2(11 bie Sürger auf ber JJiebertormadje ben grater

bieSmal al§ öoEenbeten Sanbelierreiter einjictien fafien,

meinte einer: „(£in \o fd)öner 9?eiter ift nod^ feiner

buri^ bie§ 2or gejogen." Unb ein anberer: „®er ftirbt

nid)t im Sloftet ju 93illingen, wenn bie ShiegSgeitcu fo

fortget)en." —
2)er 9lbt Ijatte faum 3eit, fii^ nad) ben Srümmem um»

3ufd)auen, meiere bie Sefcf}ief5ung burd) bie SSürttembergcr

in ©tobt unb 9JJaucm gefd^affen, al§ eine neue ©enbung
i^n unb feinen getreuen grater abrief.

S5ei ben granäiäfancrn am SRiebtor, mir wiffen e§ be»

reita, njof)nte ber J^ommanbant. Sem madjte ber ^rälat

feine 2tufmartung. „^r tommt mir gerabe redjt, §err

3tbt, für eine geheime ©enbung. 2lber bie <Bad-je mu| unter

un^ bleiben. 2)er 9}krfgraf bon ^-Baben fc^idte mir geftern

33efe^I, fobolb ai-i möglid) 33illingen ju üerlaffen, um ben

^ag inä SBalbfirdier jal bei Dberfimonäroalb p befctjen.

3^r müfit mir nun jum ©eneral Jtltringer reiten, ber je^t

bei Überlingen liegen foll, unb if)u, nid)t in meinem, trol)!

aber in Guerm unb ber ©tabt 9Jamen bitten, bafj er bem
SDtarfgrafcn fdjreibe, doit bem S3efeI)I abäuftet)en, ober 'iia'ii

er felbft unä '^ier ju §ilfe fomme."

„Sem 9(uftrage mill id; mid) gerne unteräiefien, §err

Sommanbant; benn eä luäre ber ©tobt unb mir ein grofser

SRac^teil, roenn bie taifcrlid)e 33efa^ung mit i()rem tapfem

gil^ret je^t abäöge unb un§ fo bie 3Sürttemberger roieber
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ouf ben §qI§ lübe. ^c^ reite f)eute nocE) ab unb fucEie ben

©enerol 2Utitnger, b\i iä) i^n finbe."

„5I)r nef)mt bod) (Suren g-tater trieber mit, ber mir öor

einigen Sogen, lüie QI)t KoI)! erfdjren ijaU, \o trefflidjen

2)ienft leiftete?"

S)er 2ü)t beja'^te unb erjärilte, wie berfelbe beim legten

9Iu§ritt p einem Segen unb äur üollen 9lu§rüftung eine§

2[rfebufier§ gefommen fei.

„SBenn ber junge Wann nid)t Wönä) roäre unb ^i
itjn nid^t fo gut braudjen fönntet, id) wüth' üfn ©uc^ bod)

nod) megnefimcn, wenn ic^ fort mu^."

„9Jun, §err DbrifÜeutnant, mein fjrater unb ii^ mollen

je^t reiten, bamit 5f}r bei un§ bleibt unb fo nic^t in SSerfud^ung

fommt, mir meinen brauen Tcooijen njegäufdjna^pen." —
SBieber ritten bie jroei jum Stör l^inauS unb in ben

SSinter hinein.

„Setit glaub' id) balb, grater," meinte ber 9{bt, „ta^

auä) id) in biefcm iSrieg oerroilbere. Qmmer unterroegg.

Sßon E{)orgebet unb Drben§regcl ift faft feine 9?ebe me'^r,

unb mit ber $iftoIe im §alfter fi^t ber 9Ibt oon ©t. ©eorgen

meift im ©attel unb reitet in ber SBelt um't)er."

ißjieber ging'» SCmpten'^ufen gu, oon bort aber junädjft

nac^ Tuttlingen jum Obrift 35i^t{}umb. Unterroegä warb

in SJWl^ringen ber bortige 9lmtmann unb SSabefreunb 3oI)ann

t)on 3?eifi^ad^ befud)t.

SSi^t^umb follte bem 9lbte noc^ 23riefe an Sütringer im

Sinne feiner DJJiffion mitgeben, waS er um fo lieber tat,

aB 9Utringer§ (S5encralfelbir)ac^tmeifter, Cbtift SRuboIf öon

Dffa, bem SBigt^umb bereits gef(^ricben f)atte, ben 9tfd)er

nid)t im ©tid) ju laffen.

Slber in Tuttlingen oernafjmen fie auc^, i)a'^ ber Dber=

general ber !aiferlid}en unb bat}erifdien Jruppcn nid)t bei

Überlingen, fonbern braufjen im fdiroäbifdjcn 9lIIgäu, gwifc^en

äBalbfee unb 5]?emmingcn fid) bcfinbe.

Unocrbroffcu reiten fie iiiciter. Qu Überlingen ift ober»
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iuqB alles überfüllt üoii SanMeuteti iinb Solbateu. 2üle

Ouortierc äuin Grbrüdcit üoll. 3Im foIgctiDcii lUJorgen butd)=

eilen fie ben Siujgau unb fommeit auf ben libcno nad)

SRaocn§6urg. Enbltd) am britteii 2agc treffen fie üor SöolDfee

bie 9'Jad)I)ut ic§ Sdtringerfrfien ©ewalttjaufcnS unter £)&rift

bon Cffa.

5?on bem erfuljr ber 9tbt, nacf)bem er i{}m fcineä SSegeS

9(bfi(^t öerrnten Ijatte, ha^ iai §eer SUtringerS gan^ in ber

9Jä^e in ©djlac^torbnung aufgeftellt unb ber Okncral babei fei.

„.^abt 3^r einen 33anbclierreiter öom 9(fd)er al^ ©olö»

guarbia bei Gudi?" fragte ber Dbrift, ben 33egleiter be§ 9Ibte§

tuofjlgeföllig mufternb.

„9Jein, .'perr!" erroiberte ber 2(bt, „eg ift ein %xatn
meines Slofterä, ber meift mit mir auf Steifen ge:^t, aud]

bem §errn ^llfdjer fd)on gebient tjat unb fo nad) unb nod)

mein ööüig militärifd)er Stompagnon gemorben ift."

„2)onnertt;etter, §err 9lbt, ber fi^t ftramm auf feinem

®aul unb ift in fein JReiterfoftüm mie gegoffen! deiner

meiner 2eutnant§ madjt eine fo fd)öne gigur. SBenn 3;t)r

in eurem Älofter lauter foI(^e gratreg I)abt, fann Gud) nidjtS

Seibi gefd)e{)cn." —
faum öom Cbrift meggeritten, feljen fie boi .t)eer 9tlt=

ringerä „mie eine \d)\vaxit SSoIfe" über ben gelbem bei

ber Stabt SEalbfee lagern.

3m (S^IoS ber Jmd)feffe bon SBalbburg trifft ber 9lbt

ben gefugten ©eneral, ber i^n freunblid) empfängt unb feine

Sotfd)aft ant)ört.

„9lber," fprad) er, „idj bin jetjt auf bollcm DJcarfdjc,

mufj mid) mit meinen Dbriften beraten unb treffe bicfc erft

in ßeutfirc^ luieber. 3iel)t mit unä, §en 9(bt, id) ftclle Gud^

meinen SOagen 3ur 55erfügung, unb in Seuttird) follt Qtjr

Sefc^eib betommcn."

2BaS blieb bem armen Prälaten anberS übrig, aU banfenb

\a äu fagen.

SBie ftaunte nad) beS 'ilbti 9^ürffet)r in bie Verberge ber
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j^ratet, al§ e§ l)[e% motten weitcväietien mit ber ganjen

Sltmee. Unb tnie ötele§ fiatte et erft ju fc^ouen utib ju muftevn,

oB ber SJJorgen fam unb bie ^Regimenter burd) bie ©tabt

äogen: $i!enieve, ^ellebavbiere, SDtuäfetiere, Stvtilleriften al§

gu^öolt, Sanäenreitcr, Stüra}[iere, Strfebujiere unb Dragoner

alä JRciterei unb neben biefen nod) aß irreguläre SReiter bie

gefürd^teten ^oaten.

Sie nad)foIgenben SSeiber, Suben, Sropiec^te, SOlar»

fetenber, fommi^mct5ger, ©ubeftöd^e, §anbmerfer, ^aujicrer,

SSaibel unb ©tedenhied)tc gaben bem gangen ben 3lnfd)ein

einer SSöüerraanbcrung.

9tuf ben SlJagen be§ ®eneraB tierjie^tete ber 9lbt; benn

{ein $ferb märe nic^t lange oi)ne 9?eiter geroefen in biefem

roilben SDJeere bon SDJenfd)en. Unb fo ritten, alä Bor bem
©täbtdjen brouj^en bie Sm^jpcn fid) teilten, bie äwei SRönc^e

mit bem redeten §eere§flügel unmittelbar öor bem %xo^ be§

3Begeg batjin.

Shir langsam bewegt fid) ber ®e>t)alÜ)oufe weiter. 6§

wirb 9Ibenb, lange beoor fie t)a§ ©täbtdien Seutfirdi erreidien.

SSoIjin fie fomnien in ben Dörfern, ift iebe§ §au§ überooü

üon ©olbaten. Snblid) finben fie im ®orf ©ont^ofen bei

einem greifen 58auer§mann, ber einen ©ot)n al§ $rior im

©remitentlofter gu SBonnborf auf bem ©djroarjroalb !^at, ein

9^ad)tquartier, aber oljnc 58ett unb olS 9?af)rung SBaffer mit

trodenem SBrot.

9?ad}t§ fomnten 9Jeiter unb bege{)ten Sinla^. 9JHt guten

Sßorten, unb ba fie ben grater für einen fameroben I)alten,

werben fie abgetrieben.

ajJit Stageäanbrud) aufbted)enb, langen bie jwei SSiKinger

jeitig genug in Seutfird) an, um balb barauf ju t)emef)men,

ia!^ fie ben gangen 3iitt üom ©djwargroalb bi§ l^erauf inl

SÜIgäu jur SöinterSgeit umfonft gemad)t I)ätten.

Sntringcr I)a(t £rieg§rat. WcS ift gegen eine 5j|)ebitton

nad) aSiüingen, um gegen bie SCBürttemberget ju o^jerieren.

©0 lange §orn in 58at}cni liege, fo t)ie| tS, liefje ber Shir=
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füift, in bejfen 92amen Slltringet fomtitaiibiette, feine SSöIIet

nidjt auä bem eigenen Sanbe gieljcn. Sem SUatfgrafen üon

33abcn aber in feine 2)i§^ofitionen eingreifen wolle u:ü)

fönne ber faiferlic^-bat)etifd)e ©enerd nid)t.

(So bcfam bei 9tbt für feine ffliif|c nid)t§ mit olS einen

S3rief an bie Sßillinger, recf)t ftanbl}aft ju fein, einen äroeiten

an ben Stommanbnnten mit bent üblidjen 23cbauern unb

einen britten aß (2d)u|brief für be§ .^lofterä Untertanen.

?tud) jroei Sragoner gab il)m ber Dbergeneral nod^ mit

auf ben SRüdroeg bis jum nüdjftcn 9)JiIitär|3often beä Sffegi»

mentä Sönig am Sobenfee.

Unfer Sien^aib mar unroillig über biefe Begleiter, unb

f(f)on im 2)orf ©ebrati^ofen beftimmte er ben 9lbt, fie mit

einer @cIb&e)oI)nung guvüdäufdjicEcn, ba c3 eine ©d)anbe für

i^n, ben 3lr!ebufier, fei, unb er im Jcotfalle aud) leiften fönne,

loa» bie jroei.

Überall trafen fie nod) auf Slltringcrä 9?ad)trab unb auf

ben %xo^, roeld) lehterer fid) mit bem untermegä in ben

"Xörfern gemad}ten JRaub beloben batte, jur alten 33eute

t)inäu.

Überall finben fie aber aud) auf bem 2Bcg über bie

©tobte SBangen imb Jctlnang bem Sobenfee gu alleä ber=

übet, bie Dörfer Berlaffen, bie 93eiDol)ner flüdjtig in ben

JBälbcm. ?luf ber ganjen ©tredc begegneten it)nen nur

bier 33auem.

„§en ^ralat," ^ub ber grater bei biefen furdjtbaren

©puren be^S SlriegS untermeg» einmal 5U reben an, „id) fyib'

mir in biefen Jagen, ba mir mit bem ÄriegSöolf 5ufammen

roaren ober, loie jc^t, feine 93Jarfd)linie burd)reiten, fd)tüere

©ebanfen gcmad)t. ^d) barf fie Gud) offenbaren unb um
Stufllörung bitten!"

„SSem foll eigentlid) bicfer Srieg 3fu^en bringen? 2}ie

fatI)olifd)en Stäube Mmpfen gegen bie ptoteftantifd)en, unb

bie 3^'^^ 30^'* '^'^^ '"^"'^ ^o'f beiber flonfcffionen, bie

Sürgcr unb nodi mcl)r bie SSauern. Cb fatl)otifd) ober
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^jtoteftantifc^, eibarmung^Ioä wirb bog Sanbüolf aiiagevaubi

öon ben faiferltd^en Solbaten, rote üon ben SAroeben. Uhii

bie Offiäiere unb ©olbaten f)ahm ©eroinn unb S3eute öon

biefem SJrieg, fid}er aber ntdjt bie ^Religion, meber Die fatt)o=

Iif(f)e noc^ bie ptoteftantifd}e. Vinö nun frage id), warum
leiben bie, fo am fdiulblofeften finb, bie ^Bauern unb roeiter=

£)in bie Sürger, |o furd)tbar unb allein? ©ie ^aben ben

Srieg roeber üerfd)ulbet nodj angefangen unb tragen einjig

feine Saft, feine 9cot unb fein Glenb."

„Sieber grater," entgegnete ber 9lbt, „ha fragt ^x faft

mef)i, al» id^ ßud) beantroorten fann. Sßon je'^er, ba» ntü^t

^i auä) nod) aus Sucnt flaffifd)cn gtubien roiffen, tjaben

bie S?ölfer gebüfst, roa§ iijxc gürften unb bie regierenben

§errcn überf)aupt t)erfd)ulbet 'fiaben. Unb bie§ ^arte @efeg

gef)t burd) alle Sßer'^ältiüffe im Se&cn. Sie S^nber leiben

unter ber ©djulb bei 33ater§, unb unfer ganjeä menfc^Ii^cS

©lenb l^aben mir öon bem erften 93^cntd)eu|)aar geerbt, of)ne

i^re ©ünbe geteilt ju Ijaben. ©elbft in ber Sierroelt bü^t

bie §erbe bie ©djulb bcä fdjlec^ten ^irten."

„SIber gerabe beStjoIb ift ©ottc» ©o^n 9JJenfc^ geworben

unb 'fiat üorab bem armen, müfjfeligcn unb belabenen 35oIfe

fein ©Dangelium üerüinbet oon einer onbern, beffem SBelt.

S8enn biefe Hoffnung nidjt märe, mügte ber geplagte 58auer§»

mann atlübcrall öer^roeifeln, befonber§ in unfern Sagen."

„Unb erft biefer Ärieg ! Seutfd^e gegen Scutfd)e. S3ie

gerriffen ift unfer armeS SBatetlanb burc^ bie 9?eIigion§fpaItung

unb biefen SReIigion§frieg ! So ma-S an 3iuietrad/t unb ßlenb

fennt bie aBeItgcfd)id)te nidjt. Unb immer nod) fielet man
fein ©nbe. Üfiemanb loill an f^-ricbcn beuten unb ^rieben

mad)cn. S)ie dürften roollen i^n nid)t, meil feiner bem anbem
öie 3)Jad)t gönnt uttb alle gegen bie faiferlicbe 9Jcad)t ftef)en.

Sie ©olbaten unb if)re S'übrer, I}od) unb nieber, wollen iijxi

nidjt, roeil fie allein nod) iüü3 t)aben unb cffen, trinfen unb

rauben, inäljrcnb ha?- 5?oIt f)imgert, ausgeraubt unb üer»

etcnbct ift."
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„®ott im §immel mu^ bodf) balb ein (Srbüvmcn Ijoben

über unfei amteS Sßol!."

„Siber wenn man fief)t, roie jein ©ebot Detliö^nt rnirb

unb wie in bar langen Shiegäjeit alle§ oerrtnibert ift in ®Iaube

unb ©itte, nid)t bloß in ben ^elblagcm, auä) im SSoIfc, \o

muß man on @otte§ ©trafgeridjt glauben, unb ba% er feine

3ud)trute nid)t Jo bolb iuegne{)men roirb."

„3Biv felbft, lieber grote^/ bcrmilbcrn, mie id) fd)on

ttiieberf)oIt gejagt, in biejem SMeg. filoftcrleute [ollen mir

fein, finb aber 33agabunben getoorben, bie ruI)eIo§ {)in unb

^er reiten. Unb felbft gu ^laufe, roer mag ba ben red)tcn ®eift

eine» Drben§manne§ geroinnen in biefem eroigen £ärm unb

Sumult einer 5om geinbe ftctä bebro{}ten ©tobt?"

5;er grater fd)roieg einige 3cit unb fprad) bonn: „^c^

baut' Gud), gnäbiger §err, für bie 33clcl)rung. ^aß and)

5t)r nirt)t in bie ®c{)eimniffe ber SBcItregierung fd)auen lönnt,

tröftet mid), unb id) roill fortan meinen 3™c'ffl» entfagen

unb bei 58etrad)tung all beg GIenbe§, ha^ über bem annen

Sßolle liegt, benfen: ,®ott roeif3, roarum; id) braud)'^ nid)t

ju roiffen.'"

^ad) Dielen 2}?üf|falen über (ScE)neefelber famen bie jroei

geiftlidjen SReiter roieber ungefäf)rbet üor bie Sore öon 35il«

iingen.

2)ie 93riefe üom Sütringer bradjten feinen Sroft, aber

mon beburfte für je§t au^ feinen. S)er geinb ließ fid) nid}t

meljr fe^en. 3(ud) bie Sefehung be§ $affeä üon Dbcrfimons-

roalb rourbe, roeil unnötig, äurücfgenommen. —
2)ic grüfjjal^rgfonne be§ '^ai^xcS 1633 ^atte faum ben

Bielen ©c^nee roeggelecft, aU bie S^iOinger am 28. 3IpriI iljre

Jore öffneten unb in feierli^er Sanfprojeffion um i^re

ajkuem jogen.

S3eim Dbriftleutnant fanb nadj^er grofje lafcl ftatt mit

äeitgemäßem, oielem Srinfcn. 2(ud} ber 91bt ift geJaben mit

Dem auSbrüdlidjcn SBunfd), ben grater mitäubringen. 2)ie

jroei SBürgermciftcr unb einige com ^Jat finb ebenfalls öäfte
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be§ Sommmibanten, ber tjeute auä) einen intetejfQnten be-

fangenen an feinen %i\ä) jog, einen ©liilac^tenbummlei im

tt)af)tften ©inne be§ SBotte§.

S)ie SReiter be§ S^apitänleutnantä Sanner l^atten bei

einer ©treifpartie ben SJfann aufgegriffen unb in bie (Stabt

gebrad)t, einen §erm Üafimir non SBamboIbt üon Umftabt

in §^1)6"/ fi" „gelehrtes §au§, haS: ben ©olbaten ua(i)äog,

Don 5?e|erei angcftcdt unb ein furiofer S)auä."

©amtliche Gffiäiere ber ©amifon bilbeten nod) weiter

bie Corona on ber Safel.

91B ber Dbtiftleutnant, wie bei ben ©olbaten jener 3cit

üblic^, guöiel l^atte, ftie^ er mit bem %xatn 2eo an unb

\pxai): „^ij trinf ®ud) ju, wacferer Mofterbruber, auf bie

®efunbf)eit SureS 9lbte§, ber mi(^ näcf)ften§ berllagen

wirb."

2)er ^ßrälat mertte ben §ieb uirb fagte lädjelnb: „."pen

Sommanbant, bc^ ©emiffen brüdt (Suc^, i^ wei^ f(f)on

warum — roeil in meiner ?lbiDefen'^eit Sure ©olbaten meinen

Untertanen in 9iotf|enäimmem bie $ferbe geraubt l^aben

unb weil 3^r roifet, bog idj einen ©d}uprief für bie Slofter»

Untertanen üom ©enerol Sütringer mitgebrad)t f)abe. ^ä)

bin aber überjeugt, ba^ id) bie 5ßferbe burd^ ßuem 3}Jad)t=

f^jrud^ mieber befomme."

„^r 'i)abt'§ enaten, §oc^mürben, id) mollt' mit meinem

Srinfen auf S-uer 2So^I ßuem SSorroürfen guDorlommen.

S)od) bie $ferbe !ann id) nid)t mcfjr befi^affen. 2}ie 33eute

gei^ört nod) ^ieg3red)t ben ©olbaten, bie fie mad^en, unb

meine 9ieiter tonnen in 'Dörfern, roo fflofterbauern unb

f)er3ogIid)e beifammen wotjnen, bie fatt)olifd)en nid)t unter»

fcf)eiben, unb lang fragen tonnen fie nid}t; eg muß gar fdmell

gel)en bei fo einer ©trcifpartie."

„©§ ift traurig genug," erroiberte ber 2tbt, „ba^ in biefem

Ärieg unfere Sauern üon gieuni' uni> geinb au^gefogen

roerben. ^d) miü ben ^Reitern gerne bie geftoI)Ienen 3Joffe

mit einigem ©elb auslöfen, aber meine ^Bauern muffen fie
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tuieber l^aben. Sä waren geftein Jc^on einige tion il)nen I)ier

unb Ijobtn bei mit Klage gefüljit."

„SHe ®äule auSIöfen, iaä ginge eljer. Kapitänieuhiant

2annei, maä meint ^t baju?"

„3;d)," entgegnete bei 9lngerebete, ber neben bem Äom=
manbanten faß, „iä) mütbe bem §etnt Prälaten raten, fein

®elb äu be'^altcn; benn bie Sauem finb feine ©tunbe fidf)ev,

ba^ fie bie ©äule nidit mieber öetlieren. §oIcn fie unfete

Sieitet nid)t, fo tjolt fie bet ©(Jroeb ober bet SBütttemberger

ober bie granjofen, bie biefer Sage ju ben leiteten geftofeen

finb unb auf i'^rem ^ermarfd) f^on ba^ SHnäig« unb ©utadjtol

gebranbfc^aftt l^aben."

„3'^r I)abt red}t, Seutnant," rief ^tfdjer, „bet §od)mürbige

bel)ält fein ®elb unb nnfete SIrfcbnfiete unb Sl'üroffiete be=

I)oIten bie SRoffe."

„SQüb' mit'g gebad}t, fo fommt'l," entgegnete etnft bet

9lbt. „§Ibet fo mat e§ ju allen B^'tcn bei ben ©olbaten;

fd^on ein römifdier 2)id)tet fagt: ,Nulla fides pietasque viris,

qui castra sequuntur.'"

„SBie ^eißt boä?" riefen ie|t alle Offigiere, bie um ben

Äommanbantcn unb um ben Stbt foßen.

„Sa^ fotit 3^t §enen nic^t e^er erfal^ren, al§ b\ä id)

bie ^ferbe meiner Sauem roicber l)abc."

„5et)t gefc^offen, ^tn 9ibba§, id) Ijab'g mot)! gel)ört unb

tann'ö ben §enen Gffiäieten fagen," fpottete ber oon 3Bam=
bolbt unten üon bet Safel '^er.

„3Bie '[)eif3t'ä," riefen bie Dffijiere.

„©oll id)'ä fagen, §err 2tbt?" fragte ber Umftäbter.

„9cur gefagt, meiner SSauetn 9?offe betommc id) bod)

nid)t, barum follcn bie .getreu aud^ maä '^örcn."

„(Sa fjeißt: Sreue unb grömmigfeit finben fid) nid)t in

ben ÄriegSlagem."

„©0 tft'ä aud)," laditen bie Offiziere.

„Siefe Übeife^ung," meinte 2lbt ©corg, „ift milbe unb
nic^t gefö^rlid)."
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„3luf gut 2)eut}i^, ^i §enen," I)ub ie|t bet meinfelige

SBüigermetftet fjiet&uiger, ei" Suttft, an, „auf gut 2>eutfcf)

{)et|t'§: .Solbaten geben geftof)Iene SRoffe md)t piüd.'"

„S3raDo!" jubelten bie Offigiete, „alfo ^at bei §ert

5PtäIat felbft auf feine SRoffe oeiäi(i)tet."

„Unb ii) roill ben §enen nod) ein lateinifcl) (Sprichwort

jitieren," rief ber SSamboIbt: „Bellum omnium pater — bet

^eg ift aller 2)inge Sater."

„^0," bemerfte läc^elnb ber 9lbt, „er ift aud) ber SSater

Surer ©efangenj^aft."

„®r ift aber auc^ ber SSater be§ f)eutigen 3JJa'f)Ie§ unb ber

I)eutigen ^roäeffion," meinte ber Äa:pttän ©törfiiu, ein

to^jferer ^egSmann, in SReuenburg om S^liein batjeim.

„<Bpa^ beifeite, §od)roürben!" natjm je^t Ölfdier ha§

SBort, „meine SReiter trerben balb feine Slofterbaucm mef)r

plünbem. ^ä) i)aht jmeifacE)e Crbre, fobolb oiä möglich üon

i)ier obäugielien. ®er 9JJar!graf öetlangt'ä neuerbingS unb

aud) ber 9Warf(f)an üon ©ciiauenburg, roeltf) Ie|terer bon

SCSalbgl^ut l-jtx im 2(njug ift. Sie ßrj'^eräogin^ !^at beiben

ftrenge 33efeI)Ie gefc^idt, ben SreiSgau Bom ^einbe 5U fäubem.

^ä) foH gen ©t. SSIafien aufbred^en unb mtd) bort mit bem
ajJarf^all oerbinben. Bugkid) tjab' id) meine S3eftaflung

al§ Dbrift erf)alten."

„2)a gratulieren mir mit traurigem ^erjen, §err Dbrift
!"

meinte ber 3Ibt. Unb bie 33ürgenneifter unb bie SRate ftimmten

bem bei unb begannen nun mit bem Prälaten ben Cbriftcn

p beftürmen, alle§ ju üerfud^en, um bleiben ju fönnen.

Senn SSilljngen fei üetloren, wenn er mit feinen Xnipjjen

abjöge; bie Söürttemberger würben oläbalb bie SSelagerung

wieber aufnelimen, unb nod) feien bie in 93refd)e gelegten

SDJouem nid^t t)ergeftellt.

„©0 ungern mand)e Sürger bie ©olboten Eommen faf)en,"

' Slaufaia, ^rinäeffin Don Soltona, bie nac^ bem Slobe if)re^

SDJanne?, beS Sräljersog^ Seopolb V., SRegenttn im SSrei^gaii mar.
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i}üb ber (£tnbtfdf)tetbet 9JJet)enbevg, einer ber einfluSrcic^ften

Seute im 3?at unb gut roüvttembcrgifcE), ju reben an, „fo

ungern merben fie f}ören, ha^ biefelben mit il)rem tapferen

3-üf)rer uu5 Derlaifcn roollcn. Solbaten unb SSürgcr t)aben

SBaffenbrübcrfdiaft gcfclilofien in ben oielen Ülämpfen, roelcfje

beibe auf unb üor ben SJtauem mit bem geinbe beftanben

^aben."

„^i) laffe ben .^o^jitän Störflin mit 200 Sltie^lfnedjten

ali Sommanbanten tjicr, imb bie 53uiger unb Säuern finb

oucf) ©olbotcn. SSciöe I)aben fid) fo gut bemäljrt unb ta^

ffrieg§f)anbmerf fo trefflid; gelernt biefcn SSinter über, bog

fie bie ©tabt fjolten, bi§ i(^, im Stotfall, roieberfomme," gob

ber Cbrift jurücf.

„Unb bann f)abt Q^r nod^ äroei 2JJänner in ßurer fflJitte,

bie allein eine ganje jTompagnic roert finb — ben ©pital»

oerroalter Singer unb ben gratcr 2eo. 2;er Singer ^at

bei bem legten Überfall auf bie groei gäljnlcin be» roürttem«

bergifd)en Sapitän^ Spi|( irie ein §elb gefod)ten, unb er

allein ^at biefen JJopitän unb feine grau gefangen genommen.

Unb ber gi^atcr ia oermödjte fidjer gerabe fo üicl, Kenn er

ben Xegen füt)ren bürfte mie ein ©olbat. Sod) 9Jot brid)t

Gifen unb äiet)t fc^lie^Iid) auc^ einem 3JJönd) ben 2)egen au§

ber Sdjeibe."

„2)en Spitaloerroalter mü^t S^r mel)r äuriidt)alten, er

ift ju tollfü^n unb gel^t ju fd)arf brauf lo§, ben grater aber

foU ber 3lbt mef)r lo^^affen — bann I)abt 3I)r SSiUinger ämet

gelben, bie feinen geinb fürdjten."

„Unb im SJotfalle roill id), »ie gefagt, mit meinen Sol=

baten jurüdfornmen, rocnn meine SßorgefeWen c» erlauben.

3u biefem 23e:^uf fd)Iagc id) Gud^ Dor, loenn id) abmarfd)ierc,

mit mir eine @cfanbtfd)aft jum 5JfaTfd)aIl Sd)auenburg sieljen

ju laffen unb bieä ton if)m 3U oerlangen."

„(Snoerftanben," riefen ^Sürgermeifter unb SJäte, „unb

ber |ierr 2lbt fotl unfcr QJefanbter fein."

tiefer fagte 3u; benn in Sßillingen mar er, roie mir roiffen,
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nid^t gerne, wenn bie SBürttemberger roiebei no'^ten. 6r

erbat fi(^ aber unb ert)ielt audE) aB Begleiter jtuei angefet)ene

SBürger.

„SBenn meine Sroinpeter," fc^IoB ber Dbrift, „in ben

näcE)ften Sagen ba§ jtueitemal 2Uarm blafen, fo richtet Qua),

§en 2lbt, unb reitet ben granäiäfanem ju, bcnn nacf) bem
britten Srompetenäcidien mirb abgeritten."

©0 gefdja'^ eä. ^n ber 3lad)t öom sroeiten auf ben britten

Wai jogen bie S'aijerlid^en ab jur größten 33etrübniä ber

SSillinger, bie unter Sränen 9lbfd)ieb öon ben Solbaten

normen unb Jie baten, hoä) balb mieberäufommen.

©türm unb Siegen begleitete bie 9lu§äie;^enben, unter

iljnen ber Slbt unb ein ÄIofterfned)t. ®er %iatei £eo, fc

l^atten bie 23ürgenneifter fi(f) bom 5lbte erbeten, jollte in

SSUlingen bleiben unb in allem bem „gemeinen 28efen" \iä)

äur SSerfügung fteüen. —
3tm folgenben SJJorgen beruft ber neue ©tabtfomman»

baut Sopitan ©törüin ben ©pitalöerroalter Singer unb ben

Mofterfrater in feine 2Bo't)nung, eröffnet ii)nen, ba§ ber ab'

gezogene Dbrift ü)n noä)maL§ befonberS auf fie aufmerffam

gema(f)t unb il)m befotjlen !^abe, fid) mit i^nen inl $8enef)men

äu fetjen.

„S)en ©pitalberroatter fenne id) längft," fpradi ber Sla«

^jitän, „er l)at fd)on mandien Sluäfall mitgemad^t al§ füf)ner

SReiter. Unb bon Suc^, grater, 'ijob' id) fcE)on oft gef)ört al§

tüd)tigem 3?eiter unb gutem Shinbfd^after."

„2Bir wollen bie <Bad)t nun fo üerteilen. ^d^ füf)re ba§

Äommanbo über bie 2005lrieg§fncd)tc unb ba§ Dberfommanbo

über bie SSürger unb über bie SSauern, bie in ber ©tabt finb

;

S'£)r aber, SSermaltcr, feib mein Seutnant bei ber S8ürger=

fi^aft unb ber Sloftermann bei ben Säuern, ©o roill id)'g

bem 9?at I)eute ju miffen tun unb bann allen roaffenfätjigen

Scannern in ber ©tabt."

„©olange ber geinb nicE)t anrüdt, ncljmt Q{)r, grater,

bie Sauem mit oor bie ©tobt unb beforgt bie SBac^e bei
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beti Reiben. 2)ie SBiefeit beginnen ju grünen, unb in bet

©tobt ift guttemot, boppelte 9bt, weil bte 93auein i:^r SSiel)

mitgebrad)t l^aben, al§ fie bei un» aufgenommen rourben."

„SSit muffen, fo oft tS geljt, täglitf) l^tnauä mit ben

Seren. Sa gilt e^, Öug 5U fein unb ficf) ni(i)t überrumpeln

äu laffen. @§ gut bei Überfällen mit bem Segen in ber §anb
gront äu macf)en, h\ä bic §irten baä SBiel) Tjinter ben ©tobt»

mauern in ©id)er'^eit Ijaben. (Sf^ ift bie§ ein SMdfjug, ber

fcf;iüerer gu beden ift, aß ber üon ^eg§Ieuten."

©d)on am folgenben Sage trat unfer Sien^arb, roieber

als flotter 2lrfebufier au§geftattet, feinen Sienft an. SIm

gleicf)en Sage mar aud) ber 2tbt I)cimgefet)rt. ©d)on in

Söffingen war ein Orbonnangreiter beä 3)Jarfd)atIö üon

©d}Qucnburg bei Sfdjer eingetroffen mit einem SSriefe, ber

i{)n mal)nte, feinen B^S ä^ befd}Ieunigen unb ä^fllcid) ben

SBillingem feine gufidjerung ju geben, bajj ber Dbrift nötigen»

falls jurüdfe^re.

So loar ber Qwed ber Senbung be§ ^Prälaten erreid)t,

unb er ritt mit biefer Sroftbotfd^aft tnieber ber geängftigten

Otabt ju.

Gben mar er mit feinem 5Reitfned)t in haS SSeii^bilb ber»

felben gefommen, alä er auf i'^rcr SJorbfeite einen Slompf be»

mertte. Sie SBürttemberger l)atten faum erfaljren, ba^ 2if(^er

abgejogen fei, oI» fie ber Stabt fid^ näl)erten unb tjor ben

2Kauem l^ö^nten.

Ser Spitaloermalter Singer lieü fid) i)a§ nid)t lange ge»

fallen; er machte einen 2luÄfaU mit bürgern, benen fid)

Solbaten anfdiloffen, oertrieb bie geinbe, mogte fid) aber ju

toEfüI)n cor unb mürbe fd)mer üermunbet. Sr erlag biefer

SBerrounbung einige SSod^en fpäter. Ser tapferfte 93ürger

mar mit il)m fort.

Surc^ Singeri Sapferfeit fam ber 9Ibt ungefäfjrbet in

bie Stabt jurüd, roo i'E)n bie tunbe erwartete, baS filöfterle

in SRippoIbäau unb baä Mofter in 9(mpten^ufen feien üon

ben SBürttembergem geplünbert roorben. —
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fjüft täglitf) jeigte {ic^ foitan bet %tmh, abet bie SSißinger

füt(f)teten ü)n nt(^t. ©o oft er fem, jogen fte ifim mannhaft

entgegen unb üerjagten il)n. 9Mcf)tIid^e SluSfölle, um SBeute

gu Iplen, üotab Sßie^, gingen nebenf)er. 2:ägli(f) famen Sanb»

leute, 6(^u| jud)enb, in bie Stabt, unb mürben bie 3JJänner

als Meg§!nec^te aufgenommen unb üereibigt.

Sn§ gelb aber 30g jeben SWorgen auf ungefä^rbeter

Seite ber grater 2eo mit ben 23auern unb ben großen gerben,

unennüblid} fpä'^eitb unb ben foftbaren <Bd)a^ weit umreitenb,

um jebe @efnt}r jeitig ju merfen. daneben fuc^te er bie SBein»

fu'^ren, roeldje non gurtmangen unb 35ö'^renbad} ben SSoIb

herauf au§ bem 58rei§gau !amen, fidier in bie ©tabt ju

bringen. 6§ gelang immer.

'^oä) halb üerging biefe frieblid)e Slrbeit. 5)er §eräog

Gber'^arb oon SSürttemberg, erboft über bie fteten 3Iu§fäIIe

ber Sillinger uitb bie S3ranbfd)ai^ungen feiner Untertanen,

befdiloß, energifdjer öorguge^en unb gab ^Befet)! jur 93e»

lagerung ber ©tabt. Dbrift 9?au forbert erft jur Übergabe

auf. Sie Sürger oerfammeln fid) roteber in ber granjiä»

!anerfird)e unb fd)mören eint)ellig, iljre ©tabt ju ber«

teibigen.

lifdier, fofort aoertiert, fd)tdt ben Seutnant Sanner mit

fünfzig ^Reitern. 3}icfcr gebot olJbalb, wer ^Pferbe ijobt imb

tüd)tig fei int Steilen, muffe fid) feiner Sruppe anfc^Iie^cn,

fonft tonne er nid}t§ auSfiiriren angc[id)t§ einer ^Belagerung,

bie StuSfälle erforbere.

3iüild}en ber ©tabtnunuer unb bem Slofter lag ber

Moftergarten, in bem ber 9(bt gur ©ommerSjeit allobenblid)

^jromenierte. §ier Ijatten if)n ber Hauptmann ©törüin unb

ber Seutnant iauner aufgcfud]t.

„§err 3lbt," begann ber fiapitän, „Qljr mi^t of)ue 3'Dcifel

fd)on, ba^, au^er ber ^lufforberung 9}au'S, in ber legten 3lad)t

nod) ber §etäog QuIiuS oon 33ürttemberg einen trompetet

in bie ©tabt gefanbt unb bie 93ürger 5ur .'pulbigung aufge«

forbert I}at, lucil bie ßvonc ©d)iücbcn bie ganje iöaar famt
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SiHingen it)m 9eid}en!t I;abe für feine biefer fitone geleifteteix

2)ienfte."

„Se^t ijüben toii e§ mit äirei ^cnen ju tun, mit bem
6ber{)atb unb mit feinem 5?ctter Siili"^- ©inet ttjirb bem
anbetn .s~->ilfe leiften, unb bie 9Jot lüitb groß werben."

„yiod) in ber 9tac[|t," entgegnete 9tbt@eorg, „lam mein

2Üiöofat Dr. gteiblin in§ Slofter unb melbete mir ben 5?or=

fall. 6s ift traurig, ha'ii wilbfrembeSeute, mie ber fd^mebifdje

Sanäler Cjenfriema, in Seutfdilanb Sauber austeilen unb

Stöbte »erf(ä)en!en. 2lber bie i8illinger lüerbcu fe^t uid^t

mc[)r über mid) fd)impfen, bafj id) iljnen bie SSürttembcrger

auf ben ."polS ge!^e|t '^ätte, nadjbem ber Djeuftierna i'^nen

felbft ben ^erjog ju iljrem §erm gemad}t '^at. ©ie muffen

fid) fegt mit mir meieren, unb bog freut mid) cigentlid). 2Ber

anbem eine @rube grübt, fällt felbft I)inein. Tod) bie ©tabt

ifat bem .^peräog tapfer abgefagt, uitb mir muffen je^t 5U=

fammeufteT)en jur Slbmefir. 2Ba§ ift Guer Sege^r, Q'f)r

Ferren? ^r werbet mid) gu allem bereit finben, ma§ id)

leiften fann."

„SBir »erlangen, ^err 9tbt," na'^m ßeutnant Sanner baä

SEott, „Guere Slofterpferbe jum 3)ienft unb Guere Enec^te

unb btn grater £eo aI-3 .tombattanten unb JReiter; benn an

foI(^en fel)lt e» unä öorab. 3" Su^'t^angcn liegt eine gtofje

Senbung Salpeter für bie ©tobt jur 'ißutoerbercitimg. Die

muß uoc^ t)erein, e'^e ber SBürttemberger üor ben TOauem fi^it.

(£r i)at fein fd)mere§ ®efd)ü| nod) in 5Rottroeil, unb biefe

@algenfrift muß benu^it merben."

„Jen grater lafs id) nid)t gerne unter bie 2ruppe in

9?ei^ unb ©lieb. 2lber e» mirb nid)t anbcr^a gel)en; bie -üJot

ift am SJJaun," entgegnete ber 9tbt.

„39a{), §od)rtiürben," meinte ber Seutnant, „feine ©fnipel

roegen beS f)albgeiftlid)en g-rater'3. Qn !öreifad) ift, el)e id)

abritt, bie .fUmbe eingetroffen, bafj ein fpanifc^eS •'pcer, auf

bem 2Beg nad) ben JJieberlanben, au-3 ^to''*^" ""d) S;cut)ri)=

lanb fommt unb un§ l^ilft. ©ein ftommanbant ift ber
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ilarbmal « Qnfant gerbinanb. Sev Sßovtiab feme§ ^eereä

untet bem §01309 üon %exxa ift fdjon bieäfeitS ber 'Süptn.

SBenn S'arbinäle in ben Stieg äieljen, boifg anä) ein gleitet.

SReben wir alfo nicf)t me^r über ben $unft."

„Unb nun 'f)ab' ic^ nod^ eine SIeinigfeit," ffradE) ber

Äa|)itän. „©raujien auf ben SBiefen üor bem oberen 2oi
jinb bei Softer? gifcE)roeilE)er. 3)ie Bürger mödjten fie nod)

augfifd^en, etjt bie ©dimoben, bte fcf)on oft barin gefifc^t,

e§ roieber tun. 3^r inerbet nicE)tS bagegen ijoben, §ert 2lbt,

unb ben SBiHingern unb meinen ©olbaten auc^ einmal ein

gifdjeffen gönnen in biefer fjarten gaftengeit."

„9JJeinetn)egen, bie Sßillinger l^aben in legtet 3£tt fo ß'iE

fo barin ge'^olt, maS fie befommen fonnten, unb einige 93ürgcr,

bie bon einem SluäfoII jurüdlamen, madjten mir Ie|tf)in jwei

üon meinen eigenen Mö)£t^ äui" ^räfent, mie gum ©pott."

„Slber fegt tjoben bie Ferren fid)er nod) etinai auf bem

fersen — einen Srunf ou§ bem flofterfeller."

„©olbaten fönneu immer trinfen," riefen bie beiben,

„fie bütften nad) Säten unb nad; SBein, unb wir berfudjen

gerne auc^ ben Senebittinerwein. 6r fotl gut fein unb eigenes

©emäd^ä. Unfere £),uartiert)erren, bie gronjigfaner, bie

muffen ben it)rigcn laufen ober betteln, unb ba gibt'S nid)t

immer ben beften."

S)er ^rälat na'^m bie Dffijiere mit in bie Äonbentftube

unb Iief5 ifjnen bom beften §efiinger aufftellen, bi§ ber 2lbenb

lam unb bie SSetglode ma'^nte jum Stufbruc^e auS ber flöfter»

lidien ©tiüe. —
SInbern SagS erfd)ien fd)on frü'^e ein Sor^oral bon

Sannetö 9?citetn, requirierte bie Slofterpferbe, bie ^edite

unb ben grater unb übte bie 9J?annfd)aft fortan in beftimmten

©tunben auf bem SUarftplag im üieiten, ged)ten, ©djicfeen

unb SJJanöbrieren ein. S3ürger§fö^ne, ©tubenten ujtb beffete

Sauetn, bie in bie SReitetei eingetreten, waren mit babei,

unb balb Ijatte ber Jlapitänleutnant S'anner 200 flotte

SReiter 5U feiner SBerfügung.
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ÖIücHidje 9Iu§fnIIc ti'urbcn gcmocljt, bte ©alpetcmagen

unb anbete 55onäte '^eremgcfdjafft, unb alle» ift guten 'JMtc§

in ber ©tobt, meiere bte SBüvttcmbetger immer enget ein»

jujdjliefeen beginnen, ^ebtn 9Ibcnb tommt ber gratcr 2eo

jum 9tbt unb etääljlt, ttjaS tagsüber Dovgcfntlen.

93Iutig unb unglücflid) ging e3 nur l^cr nm 3. ^uli 1633,

roo bet gtotet bie geuettaufe et[t teci^t ctl;iclt.

Sie 33iIIinget maren butc^ bie ficgtcii^en ©efedjte gegen

ben %tmb tollfü'^n gemotben unb wollten fo[t tnglic^ öor bie

Sore '^inouä. ßin Cffiäier 3if(f)etö, 58utid)Iin, ber eben etft

mit 50 SJJann ju %u^ eingetüdt war, Ijattc abgeraten an

biefem Jage; mon müjfe has ©lücf nid)t forcieren, c§ fei of}ne»

biei ein Unglüdltag; er ^obe SJJotgentot am §tmmel be»

obac^tet.

2)ie meiften folgten feinem SJat; einige ^unbett SSürger

unb S3auem aber afgen, gefü'^rt bon einem SSiencr, einem

gelbmebel, au» unb fielen in einen S^intetljalt beS gcinbe^,

ber meift au§ gronjofen bc\tant> ober, mie bie S^illinger fagten,

auä „fd)tDebifd)en granjofen".

5>on ben Stabtmauem au3 fal^ man, ha% ei „le^" ge'^e;

ahn bie Offigiere unb Solbaten gönnten eg mel)r ober

roeniger ben tollfü^nen SSütgern unb 93auent unb rüfjrten

fid) nic^t. 9hit Sa^itänleutnant 2^annet fam i'^nen mit

50 SReitetn ju §ilfe, untet iljncn unfct Sienl^atb. Umfonft,

auc^ biefe routben geroorfen, unb mit iibedegener ©eroalt

fiel bet geinb über bie Slulgcfallenen ^er unb mad)te öiele

nieber.

9hir beä graterS Ja^jferleit ^ieb ben Scutnant auä einem

3lngriff breier franjöfifdjer 9?eiter frei, Bon benen ber eine,

ein riefiger ©efelle, ben bciben SJ3il(ingern nadijagte unb

ben Dffiäier nod) turj oor bem g'iansi'-'fanerflofter nieber»

gemacht ^oben mürbe, wenn nic^t ber Slofterbruber i^m äu«

Borgefommen roäre unb bem granjofen einen töblid)en ©tid)

beigebrad)t ^ätte.

6rft oIs bie in ber ©tabt enblid^ ju .^itfe famen, jog fid)

^anSiafoE, tSutg^SSIle eif)ciften X. 10
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bcr %e\rü) jurücf. Witiji oli 150 Jotc unb SScrrounbete

iDurben Ijereingc tragen, unter bcu erfteren aud) einer bcr

(Stubenten, ©pedj, ber bei bcu 3Jeitcru eingetreten luar.

3)ttt 58erounberung I}attcn 33ürger unb ©olbaten öou

ben SJJaucrn auf' jugefcfiaut, mie unfer ^ftater mit bem riefigen

granäo[en einige 3eit ritterlid) gefod)ten unb i!^n bann p
goK gebradit Ijatte. 2lm bonfbarfteu mar itjm bcr Seutnant

Sanner, ber um fo meniger gerne gefangen genommen ober

gar getötet morbcn Joäre, al§ er incnige Sage guoor feine

^odjäeit mit einer Sillingerin gef)alten Ijatte.

2)em geinbe lebenbig in bie §änbe ju follen, mar

fieserer, graufamer Sob, wenn nic^t ein glüfflidier 3"f"H
eintrat. <Bo mar ouc^ einer ber ^Reiter, bie I)inau3geritten,

in ©efangenfc^aft geraten. 6r l)ie§ bon feinem ©emerbe

nur ber „§ofenftrider". Qm Sager ber geinbe mürbe il)m

burd) einen l^effifd^en ©olbaten, ber frül)er aß ©efangencr

nad) SBillingen eingebracht morben mar unb bem ber §ofen=

ftrider jur glud)t öerl^olfen, biefe ebenfalls ermöglicht. ®r

fot) aber nodj, mie gefangene Sürger an ben güfsen in Äamine

gelängt unb gu 2ob geräudjert mürben.

(Sin Srofjbub beS geinbeS mar crtap^^t morben, ta er

eine äJKi^Ie bor ber ©tabt ansünbete. ®ie SSiiünger ber«

brannten i'^n bor bem g-ransiäfaneröofter lebenbigen SeibeS.

2)er 33ub mar fo tro|ig im Sobe, ha% er, aU ber ipoljftofi nid)t

red)t brennen mollte, rief, er I}abe bei bem S)tü|lenbranb

ein beffereä geuer angemadjt. —
9n? gerben» unb öirten=Sommaubaut Ijatte ber grater

£eo je^t eine neue fd)mierige 9tufgabe. ®aa ©ra» für ic^

liebe ^lei) fonnte nur burc^ 9(U'jfäIIc unter feiner Seitung

in bie ©tabt gebrad)t merben. $8ei fo gefä^rlicl)er 2lrt be§

.'P)oIen§ mürbe ber Futtermangel balb empfinblid}. 2)arum

jogen ie|t aud) SSciber unb Slfägbe ntit ben 53emaff=

neten ^inauS, mürben aber öfters überfallen, unb

mand)e büf3ten mit Sob ober ©cfangcnfdiaft eine frieb*

lidie 'i)hbcit. 3JieI)r beun einmal rettete nur bie ©cljnenig'
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feit feinet ^fcrbe§ beit ritierlicfien §trteumeiffer üor bem

(jleidien Sofe. —
SJod) alten ©eiten fdjriebeu bie il>illiugei- um ©utfurö,

aber eä tarn feiner. Ser geinb würbe immer bvot)enber.

Xiroben am „$)ubenIod)" I)atte ie|t ber ^cx^^oq fein grobe§

®e{d)üh aufgcftellt unb mieber'^olte, el)c er ju bombarbicren

anfing, feine 3lufforberung 5ur frieblid)cn Übergabe mit allen

}rcif|eitlid)en Sßerf;)red)nngen.

Sr mürbe abgemiefen unb fd}ofj nun am 14. 9Iuguft in

bie ©tabtmauer beim Süebtor bebenflid)e 53refd)en unb fanbte

in bie Stobt felbft ®ranaten. (päufer mürben abgetragen unb

niid}tlid)ermeile bie SlJauern mit bem SJJatcrial repariert.

Slbet 5}ad)tmad)en unb junger f)atteu bie S3ürger er^

fd)öt)ft.

„SBenn je^t ntc^t balb §ilfe fommt," berid)tete eineä

9tbenb§, öon ben SRauern fommcnb, ber '\^taiex bem 2lbt,

„fo ge'^t ber ge'»^ äunt Stunn über. 9tber fie follen nur

fommen, bie SSürttemberger unb bie fd)iüebifd)en granjofen,

rcir wollen fie mit blutigen Äöfifen !^eimfd)iden."

„^ie §ilfe fommt," f|)rad) emft ber 9Ibt; „ber tapitän

©törflin '^at mir eben fagen laffen, üor einer ©tunbe fei ein

jJJeiter mit meifjer goljne bio an baä TOebcrtor geritten, üex-

folgt Bom geinbe. (Singclaffen, Ijabc er einen 93rief gebrad)t

com Dbrift Sönig üon Sinbau mit ber äJJelbung, Gruppen

be§ §eräog» t)on geria feien auf bem bireften SKarfc^ gen

Sillingen. 9«fo a)h:t!"

„i)a^ mill id) gleid) noc^ brüben am Dbertor befannt

geben," fprac^ ber grater unb eilte baoon.

„5jer grater Seo," meinte ber 9lbt, al§ ber SReiter fort

war, gum P. iBonaüentura, „ift ein ganger ©olbat geworben.

ITJan benft gar nid)t mct)r baran, baf} er ein SKönd) fei, fo

f)at man fid) getüö{)nt, i{)n alä ©olbaten gu fetjen. 6r ift un=

ermüblid}. 2)er ^ommanbant ift be» 2obc» öoll über fein

tapfere», umfid)tige§ Serljalten. 3{ut)cIo§ fei er Sog unb

9?ad^t im Sienfte bei näd)tli(^en 9lu§ritten wie auf ber SJouer,
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wo er tagsüber beim ®cfc^ü|i feinen ÜBann ftelle. g^i'^i'^fJ

\d)on t)abe if)n bet Seutnont S'onner, beffen fiomett frani

fei, jum SS'ornett ernennen wollen, er ^abe e§ ober abgele'^nt

unter §inroei§ auf feinen ©tanb."

„Snien ©olbaten gebe er femer ba§ ^Beif^iiel eine»

frommen SriegSmanneä. ^n ben 3Bacf)ftuben fttiee er nteber,

menn bie 3lngeIu§gIode tion ben Sürcfien ertöne, unb bete,

SSei ©olbaten, Sürgem unb iöauem fei er gleicE) beliebt unb

l^ei^e nur ber .SKünd)'. SOJit i:^m wollten alle ge^en bei 3lu§=

fällen, weil fie meinten, me^r ©lud ju l^aben." —
^ie §offmmg auf §ilfe, welcEje olleS neu belebt Ijatte,

ging ju ©d}anben. §om f)atte burc^ eine Abteilung feines

£rieg§boII§ bie jum ßntfa^ SSillingenS beftimmte SOfannfdiaft

geriaS bei 9!JJüI^eim on ber S)onau gefd[)Iagen unb gerftreut.

®er ^erjog erneuerte fein @ii)ie&en au§ alten unb neuen

^Batterien unb fd)ritt am 8. ©e^tember gum ©türm, nac^bem

eine norfjmalige Slufforberung gur Übergabe tro^ig bon

58ürgem unb ©olbaten abgewiefen worben war.

Ser 8. ©e^jtember 1633 war ein §elbentag für SSißingen.

Ungebeugt burt^ bie ben gangen Sag wäf)renbe SScfdEjie^ung,

wu(^§ mit ber ®efaf)r ber ^Sbit ber 83ürgerfd)aft unb ber S3e=

fa^ung. grauen unb ^aben beteiligten fidf) an ber 3Ser=

teibigung. SlUe l^offten auf ben ©c^u§ ber SJhttter @otte§,

bereu ?5'sf'to9 P l^^if- ®"^i^ frommen Jungfrau in ber ©tabt,

fo f)ie^ eä, fei bie §immel§fönigin erfc^ienen unb '^abe fie

oerfidiert, bie ©tobt werbe unter i^rem mädfitigen ©dE)uie

ftet)en.

9Jac^bem ber geinb mel^r benn 600 ^geln in bie ©tabt

geworfen, fdjritt er mit brei 9?egimentern am 9Jadfimittag

5um ©türm. Soran bo§ „fc^ottifc^e ^Regiment", welcf)eä fid)

gegen 3ufi<^erung ber erften Seute jum SSorantritt ange-

boten.

S)er Eingriff erfolgte an allen tiier Soren. 'am f)eftigften

tobte ber J^ampf am SHebtor. 3™^™"! erftieg ber %eivi)

bie SD'Jauem, äWcimal warb er {)inuntergcworfcn. ^ ben
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botbetftpn 5KciI)en fötiijjflc t)iev unjet "^xatn. '^ai jd)ottifd)c

IRegimeut tieilot alle Dffijiete unb bret S>iciteile feinet

Solbaten.

2)ie ^Bauern, mcift nur mit §ellebarben berooffuet,

lämpften mie Söroen. 2)ic SBeibct trugen (Steine, I)ci|eg

SSaffer unb felbft Sienenförbe auf bic 3i""<^"/ ^^ ^'''"'^

bcn geinb abäurtie^ren.

9tB biefer mij 33crluft Bon 800 Wann bei Crinbrud) bct

5Rad^t gefd)lagen abjog, bebauerten el ciele 9?auern, baf;

man nidjt länget ju feäjten t)ätte, benn „e§ roäreu it)ncn unb

listen jlolbcn nod) ju menig äuteil gemorben".

ermutigt burd) bei geinbc? 9(bjug, ruft ber Seutnant

Janner feinen SReitem cm JRicbtor ju: „Sie ^sferbe '^olen,

wir jagen bem geinbe nad^. 'o mufi aud) nod) 33eute geben

für bie fdjnjete 9lrbeit be§ Sageä!"

2n ben bunöen 9tbenb I^inein faufen balb barauf eine

Slnja^I aieiter, bie am fd)nellften fidi beritten gemad)t; it)uen

üoran ber Seutnant unb ber gtatcr, um ben Jeinb nod) ju

eneic^en, e'^e er in feinen 5?crf(^anäungen unb unter bem

©d)u^ bet Sattetien angelangt i[t.

„3S?ag regt fid) bort brüben am SSnlbe!" fprad) ber

Seutnant, fein ^'ferb ant)altenb; „id) fe^e aiMnbtid)ter bort

auB .SoüerS SBälble', roo biM)er fein geinb ftanb. SSoIIt 3t)r

bort^in reiten, grater, mit 3mei9?eitern unb }iiunbfd)aftIiolen,

biettieil id) bencn t)or unl nod) etmaä abjage unb bie TOul«

fetiere unb SSürget ^intet unä bie gefallenen Jscinbe au§=

jie^en? O^r nel^mt bod) nie eine SBeutc unb Bcrfäumt btum

ni(^t». 2)ie 9Jeiter bei ßud) wEI id) aber fd)on fd)abIo§ l)alten,

falls ^x nid)t felbft bcffem gang mad)t, aU mir."

greubig fprengte Sien^atb mit feinen ©efätjrten Don

bct 2rup^5e meg unb bem SBälble ju. — 6ie {amen nid)t

mel)r jurücf. 2>ergeben§ ging ber Seutnant, aß er büu bet

SBetfolgung äuriidritt, mit einer neuen Patrouille an bie

Stelle, iDot)in er ben g-rater gefanbt. 3(ber allee; wüx toten-

fülle in unb um ba? 5Kälbd)en.
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%ie SSädjtet am STore f|)ät}ten bie gonge SHadit, ob nicl)t

Sleitei ber Stobt fiel} noijerteu. Umfonft, ber topfete ^roter unb

bie jtnei ^Reiter mit itjnt moien unb blieben üeiji^ttiunben. —
S(U| bie S'Joc^tiiiit, bofe gerio mit ben ©Jjoniem bie§feit§

ber Sttpen fei, mar ber foijetlidje gelbmorfiian Slltiinger au§

93al)em nac^ Dberfcfirooben ö^sogen, um fitf) mit ü)m ju üer«

einigen. 'Ser f(f)mebifcl)e j^elbmorfd^oll §om, bei S^onftanj

belagerte unb Oon bem SSorgang in ben foiferlidjen Sägern

unterri(f)tet mar, melbete bem §ei20G fon SBeimar, ber mit

feinem §aii|'tt)flufen bei Sonouroört^ lag, unb bem $falä»

grafen 6I)riftian üon SSirfenfelb, ber im ßlfog ftonb, tiiaS

ooiging. S)er lebtere jog alsbolb burc^ ben 58rei§gau imb

bo§ §öllental bem 58obenfee unb 33ernf)arb oon SBeimor

üon ber S)onau meg ©^roaben 5U, um bie S?ereinigung ber

^aiferlid^en ju t}inbern.

S)em ^falägrofen üorouf roor aud) nodi eine £om|3agnie

SReiter, bie gum ^Regiment be« Dbriften SRein'^oIb üon 9?ofen

unb äum 3Beimarfd)en §eere ääf)Ite, ben ©d)roarämalb I)erauf>

geritten.

Siefen ^Reitern roor ber Sientjorb unb feine gtoei SBe^

gleitet in bie §änbe gefallen.

9.

S)ie ffunbe, bo^ ber ©diroeb fic^ ben fübbeutfd}en Ge-

bieten naivere, i)Otte fdjon im ©ommer 1631 i'^re «Schatten

bi5 an bie tinäig geworfen.

^n ber fürftenbergifd)en §errfc^aft §a§lad) roaren bie

35auem auf ben 6. Quni bc§ genannten ^cäjxc^ inß ©tabtle

beftelU roorben, mit „ouggelcgter SBe^r", um ben 3!Sad)bienft

gu orbnen.

2)er bomaligc §err Oon ^asle unb bem Sünjigtal, ®raf

griebrid) JRubolf oon gürftenberg, ftanb alä ©eneral^gelb-

roac^tmeifter in faiferlid)en Sicnften unb l^otte ju biefer

.'peerfd)au feinem 2lmtmann Sluftrog gegeben.
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6i tnu^ ein fcl)i3ne§ Sdjaufpicl getoejen fein, aU bic

33uven um §alle alle cinrüdten nüt Senfen, öelleborben,

$iten, 5J?u§feten, felbft nocf) mit 9(vmbvuften. Sie ©turnt«

^aube aber fetilte feinem.

?lm ftoläeften, roir luijicn e§ aftenmäjiig, gegen bic

9Jhi'E)Icnbadiei bül)er; jie I)atten einen „*ßfeiffer" unb einen

„2)rummenfcf)Iäger" bei jid) unb eine gal^ne.

SBenn t)eute bie finnbroel): irgenbtno fid) üer)ammelt,

benft fein 9J?enfd) boran, ben guten Seuten, bic für» 25ater»

lanb einen meiten SBeg in bie ©tobt gcmodjt I)aben, einen

Znmt üon ©taatS rocgen ju frebenäcn.

®ie Suren unb 93ürger, meld)e im Xicifsigjäbrigen Srieg

in §a§Ie an ienem ^unitag il}re Söctjrtjafttgfeit geigten, er=

hielten au'3 bem „lanbgräflid)en Seiler" jeber eine 9JJa§ SBein,

aly bie 3?eüue, meldte ber Dberamtmann abna'^m unb bei

ber aud) bie ^aSlodier parabierten, oorüber mnr.

(Sine 33?o6 reid)te aber in jenen Sagen einen: S)eutfd)en

nidjt, barum tranfen fie weiter, bie iüfannen, im ^Jap^^en

unb im £reuä unb im 9lbler, bi§ fie tollfütju alle ©d)roebcn

f)erbeirieien, um it)nen bie Hraft it)re§ JÖeineä gu äcigen.

S)ie 9Jiült|Ienbad)er betamen Streit mit i'^rem eigenen

^ät)nbrid), .^>an» Slkfimcr, imt}men it)m bie fyal^ne, gerriffen

fie unb fi^lugen i£)m ben geöerljut oom Äo^fe.

2)er ©pag foftete bic rebellifd)en Sanbmetjricute 100

9?cid)§talcr ©träfe an bie „öcrrfdjaft" unb Söefdjaffung einer

neuen gat)ne unb eineä ^cberljutg für ben {^o^n^nträger.

2)er f)errfi^aftlid)e SBcin roar besa^It.

'jlad) biefcr .f-tcerfdjau Ijanten bie Sinäigtäler ber ®inge,

bie ta fommen follten. GS ging nod) Qo^r unb 2ag, biä ber

©d)meb fam, unb frieblid} fagen ollabenblid) im 9?oppen ber

CberDogt, ber $fartf)en, ber ©djulmeifter unb bie beffem

Sürger, bie mir bereit'5 tennen.

Gineä Slbenbl, e3 mar im ©eptember 1632, brad}ten

S3auem au§ bem Dbertal bie ftunbe, bie ©d)meben fämen in

Ijeltcn Raufen oon ^reubenftabt unb bon ber SSrensebene ^er.
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S)er Dbetümtjuünu befaiib fid) }d}on im JRo|j^:icu, unb

\o tarn bie ©i^iedenäbotjdiaft äuerft boxtt)in.

^er ©d)iilmeifter mufe an bie 2ote eilen unb fie f(f)Iie^en

laffen, bei ^otfiturmroäditer in§ §om [to^en, bamit bie

Süiget ftd) üeifammelu. 9jQd)troad)en roetben oBboIb auf

ben Sloten unb 3hinbtürmen oiganifieit. gammem unb

SBet)!Iagen bei gtauen get|t butd) oUe ©afjen. SBcnige 2lugen

fdlliegen \iä) in jenet ?Jad)t öcm 6. auf 7. ©e^jtembet.

Sn ber 9kd)t nod) eilen 93oten in bie Sälet, bie SBouem

ju alannteren unb bie Semaffncten in haS ©täbtie ju bringen.

S3afd}e §oII, bei 5!Säd}ter om obetn %ox, :^oid)te unb

Jc^aute, oon $8üigcn: umgeben, jebe ©efunbe jur 2:urmlufe

:^inau§, ob et nid)t bie §ufe ber 5RoJfe I)öre obet bie bunfle

SBoöe beä g-einbeS fel)e.

^n all bem ©etümmel unb bei Slufregung fem nod)

gegen fflJorgen ein S3ote ha^ %oS I)erauf unb fignalifierte bie

©djmeben, bie bereite Cor Dffenbutg lägen, oud) bon unten t)er.

(Sd)roeben bon oHen ©eilen, baä mar gu Oiel für bie

^oSladiei.

gn aller g-rülje rüdten etroa 100 33auern an; bie übrigen

wollten äunäd)ft bie Singe in it)reu Dörfern abmatten.

©egen SJJittag famen 3teiter bai Sal f)erunter. ©inet

ritt alä Parlamentär tior§ obere 2:ot, begei)rte Sinlafe unb

gum ©d)ult^ei|en gefüi)rt ju roerbeu. 2)iefem eröffnet er,

ber ^erjog ^uliuä bon äöürttcmberg fei mit feinet Slrmec

im Slnjug unb forbere bie ©tobt auf, fid) unter fcf)roebifcf)en

©d)u^ 3u begeben unter ^ufi^erung bergrei{)eit ber ^Religion,

ber ^riüüegien, be§ 2(rdiiü§, ber ^Befreiung bon Sefa^ung

unb SetoiHigung einer ©auöegarbe. SBiberftanb nüfee nid)t§.

gelbmarfdjoU ^lorn fei mit feinen ®eroaltl)aufen ebenfalls

bereits btunten an ber älhinbung bei SaleS angekommen.

§ufen lijabt fid) bem ^erjog fc^on auf bem ^etmege et»

geben.

2)et 6d)ultl)ei^ berief mit bei 9?atI)au3glode 3?at unb

aSürgerfdjaft, unb eine ©tunbe fpäter Ijielten bie 5lMitttem'
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bctget ifiren Giinäug. 3)ie S3auem tuuiben imgefäl)tbet f)cim-

ge}d}idt, imb bie 33ürger entmaf)iieten [id).

©0 ivaten bie .^Q'Slacf)et im Tm loütttembergifdj^fdimcbifcf)

gemoibcu otjne einen ©(^u§ unb oljne einen ©d}roettftteid;.

Ein 2:eil ber 5[nnee ging gleid) meiter Qffenburg ju,

um fid) mit §om ju bereinigen. Gin SJegiment blieb einige

Sage im ©täbtle im Duartiei. Süie ©olbaten roaten aber

nid)t lauter biebere SBürttemberger, fonbcrn 2anbg!ned)te

avS aller §enen Sänber. 9iaub unb iBeutc mar, föie aller

ffrieg-jleute in biefem Ätieg, and) i^re ^Parole. 33alb ging

aIIentI)oIben Mige burd) bie ganje SBürgerfdpf t : „%cm einen

ift man in fein' Heller fommen, nit allein feinen 5H5ein I)inmeg

gefiet)rt unb nerfauft, fonbcrn aud) unnu|lid) laffen laufen;

bem anberen Ijat man feinen Eornfaften oifittert, benfelben

ftjoliert unb genommen, mag iljnen gefallen; bem S)ritten

!t)at man feine 2nit)en unb Säften aufgebrodjcn, baraua feine

filbeme S3üd)crlin ober anbere Sleinotien genommen, welche

fie tjon üil Qa'^ren ^er bon il)ren 58oräItern bcfommen. Unb
auf ber ®affen meber bet) Sag nod; Üfa^t ift 'üJicmanbt fidjer

geroeft, bem einen fjat man feinen §uot ab bem £opf ge»

nommen, bem anberen feinen S)JanteI ab bem £eib geriffen,

oud) ben ©eiftlic^en, fo fie jur SJorgen friede l^aben möllen

in bie ffird}en getjn, feinbt itjnen bie ©olbaten begegnet,

tiibuliert unb fpöttlid) angefd)raraen, gefd)me()t unb ge»

fdiolten; ben SEßcibcrn I)aben fie bie ^üet, ©tür^^ unb
SdjIaQer, SJläntel unb anbere ©ad)en abgeriffen."

3n roenig Jagen war iia§ ganje 2al fd)roebifd) befe^t.

2)ie SReid)»ftabte Dffenburg, ©engenbac^ unb 3^^ mußten

fic^ ergeben roie |)a§Ie unb §ufen; §om gog nad) fo getaner

Strbeit bem GIfafj ju. 2)ie SSürttemberger gingen roicber

talaufroärtg jurüd. Unter bem 2itel ©auoegarben blieben

Heine Scfagungen in ben ©tobten bc» JaleS.

Sei gro&e Srieg tobte im folgcnben ^at)re in 58a^em

' Sine ftopfbebeefung jener 3fi'-
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unb ©d^raaben, bcr fleine im 5ßrei§gau unb ouf betn ©c^irarä»

lüOlb.

fornmanbant im Äiitäigtal ift bcr JdjiDebifd^e Dbrift

St^affeliäti, ber mit feinen Seitcm äiuifcfjen SBoIfad) unb

Dffenbutg ()in unb I}er ftreift. fö§ gefällt i'^m gut, fet)T gut

im 'Halt, voxab aber in §a§Ie.

6i moljnt jeroeila im 9(mt{)au§, unb etft neulid) fjat er

bem Dberamtmann gefagt: „Q-i ift öerbammt fdiön bei (£ud).

3d) min bem geIbmarfd)aU fdjreiben, ba^ er mir bei unferm

3leid)§fanjler DEenftiema fo luaS auäbittet mie bie |)errfd)aft

§ogIad). ßuer ®raf f)at fie of)nebie§ Derroitft aU !aiferlid)er

®enetal, unb id) Ijah' nod) fein ©tücf Sanb ertjolten, roie

fo biete meiner Äameraben in unfeier 9lrmee. 5^r, ^err

%mt, bleibt bann mein 9lmtmann unb Dberöogt unb bie

Souern folten e§ gut ^aben unter meinem ^Regiment."

„^a, §err Dbrift," ermiberte ber j^üxftenberger, „gut

f)aben ift eine fd;roere 9Ju^ für unfere SSnuem. ©ie finb oor

geinb unb greunb nid)t fidjer."

„gc^ leg', wenn id) einmal tjier §err bin, bon meinen

JReitem fo biet in bie ©tabt, t>a'^ fie bie Dörfer ringsum

njad)enb unb roetirenb burd)ftieifen fönnen, unb roer oou

if)nen meine Untertanen frontt, i}en la^ id) t)ängen. Stern,

mein ©innen unb 3;rad)ten bleibt bie §errfd)aft §a§Ie im

fiinäigertal. 9llfo, mein lieber Dberüogt, Gud) unb ben

Sürgem bon §a§Ie unb ben S3auern, fo jur §errfd^aft ge«

^ören, fann nii^ts 58effere§ roiberfo^ren, al§ ba| ^'i)t fd)offe»

ligfifd) roerbct."

Unb fo fam e§. SBenige 3JJonate nad) biefer Unterrebung,

am 25. Sluguft 1633, fdireibt ber Dbrift au§ bem SreiSgau

an ben Dberöogt, Djenftierna 1:)abe ifyn bie §errfi^aft ge«

fd)enft unb er werbe bemnödjft ^ur §ulbigung nad) .§a§Ie

tommen. ^m SBeigerungäfalle f)ätten bie Untertanen Job

unb ^lünberung ju erfatjren.

Srübfelig ]a% auf biefe S3otfd)aft l^in bie belannte ®e»

fellfc^oft om 2lbenb im JUappen, unb forgenöoll fa^ olteä ber
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nndiffen 3ufii»ft entgegen. 2)cr Dberüogt er^äfjlte, baf? et

ben ®rafeu griebrid) SRiiboIf nid)t üon bcm Unglüd btnady

rid^tigen unb um 5Rat fragen fönne, er fei su roeit roeg in

Öfteneid}. Gr f|obe beSIjalb on be§ ©rofen Sntber, 2Broti§»

iQttj, nad) SJteprc^ unb an feinen 58ctter Ggon nad) §etligen=

berg Eilboten gefanbt unb angefragt, maö er madjen folle.

„©eronit ge^t über 9ied)t," meinte ber ©d}ultt)ei6. „SSa§

ipollen mir mad)cn. 9iing§um nid)t§ al§ Sd)rocben. Job
unb SBcr'^eerung ift unfer £o§, wenn roir nidjt {)ulbigen.

Qd) rocrbc be§f)alb ber Siirgerfdjaft Unterwerfung empfel^Ien."

„Unb id)," entgegnete ber Dberüogt, „id) fliege, wenn
bor bem Sdiroeben !eine Slnttnort oon bcn bciben ©rafen

fommt. S)rüben im Sab ©rieSbad), ämifd)cn ben Sergen

bei 9?end)tale§, ift meine g^niilie fd)on. 2}nt)in mad)' aud)

id) mic^."

„SBir Bürger," brad) ber taufmann unb ^ot SBattier

lo», „roir muffen bleiben. Un§ roirb'ä nid)t fo leidjt, ^ob unb

®ut preiääugebcn imb baoonsulaufen, roie ben |)erren.

Xrum bin id) aud) bafür, bafj roir f)ulbigen."

„^hir nid|t fo fpi^ig, §en $Kat !" gab ber Dberbogt jurüd.

„5d) fann bie SSetantroortimg meinem §errn gegenüber nid)t

fo letd)t nehmen, roie 3I)r, unb fo ift bol befte, id) bleibe

neutral unb gel)e."

„2öir aber fönnen nid)t bie SJeutralen fpielen. SBir

nel^men eS (hid) nid)t übel, §err Cberöogt, rocnn ^)i flietjt,

aber, roenn'ä fpäter fd)ief gef)t, roerbet Qljr unfcre Sage ju

roürbigen roiffen, bem ©rafen gegenüber" — entgegnete ber

©c^ultf)eif5.

„Qd) bleibe einftroeilen audj," äujjerte ber ^ßfarrcr Stam«

ftetner. „2)er S^ixtt gekürt jur §crbe."

„Sfl, unb ber £berOogt 3U ben bürgern," ^öl^nte ber

Sattier.

„Unb id)," fpvad) jc^t aud) ber Sd)ulmeiftcr ?-[nbrea§

SUJegger, „id) bleib' erft rec^t. 93Jir fann ber ©c^roeb groar

nidjtö nehmen, roenn id) fliege, benn ic^ trage S^ab unb ®ut
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bei mir, uiib meine alten ©tiefcl {)aben mir bie SSürttem-

berget lel^t^in fdjon mitgenommen. Slber iä) bin 2;orf(i)Iiet3er,

unb ein foldjer batf fit^ erft jule^t qu§ bem ©taub ma<i)zn."

©0 rebeten bie SUänner ^in unb '^er unb gingen früt)äeitig

unb in äiemlic£)er Sßerftimmung auSeinanber. 9Im anbcrn

SJiorgen roar ber Dbetamtmann fort — über bie SSerge in

ben Sauerbrunnen Don ®rie§bad), einem burd) ben „©im»

plicijfimuS" be§ ©djultliei^en Oon SRend)en, §an§ ^alob

®rimmel§:^aufen (t 1676), befannten 5Renbeäüou§ ber glüdjt«

finge jener Sage.

©djaffeliäfi martele melir benn ^eiju Sage in ®ebulb

auf eine 9lntiDort be§ Dbewogtä. ®en ®runb feine§ ©d)(üei'

gen? mod^te er fic^ benfen. 31bcr glcidjroot)! betrad)tete er

bie §enfi^aft al§ bie {einige. Slm 8. ©e^tember fc^reibt er

au§ bem ©töbtdien §erboIäl^eim im ^^rei^gau unb melbet,

bafe er am folgenben Sag jelbft fommen unb einen feiner

fapitäne mit einer fompagnie SReiter mitbringen werbe.

@r l^offe, bie Sore offen jn finben, ba feine Seute juglei(^

oß ©auoegarbe bienen roürben, trenn, toaS bemnäd)ft ber

gall, größere §arfte fdjroebifc^er Srupf:en butcbä Sal jögen.

S)et Sanbfi^reiber, ein Sßctter be§ flüd)tigen Dberamt=

mann§, öffnet haS. ©d)reiben unb bringt eä bem ©c^ult{)eigen,

ber aßbalb ben SJat unb bie Sßierunbätuanäiger einruft.

„3So§ tim?" ruft §anS ©ngler, inbe§ t)orfid)tiger ge=

worben, ben S5iitgern 5U. „^d^ roollf mit noc^ alle§ gefallen

laffen, roenn ber ©d^roeb unä nur bie ^ulbigung edie|e.

3ntmet fann biefct geinb nid)t im beutjd)en ßanbe bleiben,

unb ftüt)et übet f^jötet fommen bie gürftenberger roieber,

bann ift ber Seufei log."

„Unb mir Bürger muffen alle ©ufipen auäeffen, meldje

bie §enen un§ tod;en," meinte §an» Sieii"/ öer ©(^mieb unb

SSierunbätnansiger.

„Qd) meig einen SRat," fprad} bebäd^tig ber ^immcr-

meiftet SRidE)eI ©tcinet, bet eben etft ha^ com ©rafen ge«

giftete Safuäinerflofter gebaut ^atte. „'©er ^ater Ouatbian
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im .^lüftet iff ein fc{)r 9c|d}citet 33?ann unb gilt bei betn fcf)iiie»

bifc^en £)&ti[ten \ctj\. bicl, »eil bie Sa|)Uäinct Jeit einem ^o^re

olle honten ©olbaten Pflegen unb bei)crbergen, bie jener ouä

bem gangenM ifjncn äufrf)idt. SSir fenben ben spater jum

©d)QffeIiäfi, menn et fommt, unb ber foll wegen be§ SRod)»

Iaffe§ ber .«pulbigung mit it}m ^jaftieten."

„Sinüerftanben," riefen alle Serfammelten, unb al^'bdi'o

begab [id) ber ©d)ult^ci^ mit jroei SJäten borä untere 2J)r

f)inouä inä Sapuäinerflofter.

®raf St)iiftof, ber öorige §err im Sole, '^atte biei flofter

ju errichten befd)Ioffen, aber ber lob üon ber §anb fcine§

S?etter§ SSil^elm üon güvftenbetg ^atte if)n baran eerf)inbert.

©ein So'^n griebtid) 3iubolf nal)m, rooI)l aud) jur Sü{)ne

für mandje ^ugenööeritrung, beg 33aterä ©elübbe auf unb

gelobte, „e^n fein gutes §emb anjuäiel^en, aU biefen SBillen

beo SSater» nid)t au'jäufüf)ren".

3u ben ©efbem, bie er baju beftimmte, getjörte aud)

ber sehnte Pfennig oom 35ermögen ber tuegen §ejerei ber-

urteilten ^erfonen. (£§ maren aber allein in ben Rollten 1630

imb 31 au§ ber §errfd)aft fed^g §ejen unb brei §ejeri(^e

l)ingerid}tet roorben. Unter ben lc|tern Qöig 2^oma, ber

9üte, auf ber ^fau§, ein faft tjunbertjä^riger ®rei§.

Sben loaren bie äcHen be^ StlofterS mit adit SatJUäinem au§

^reiburg beoölfert morben, aK ber Jtrieg fid) in^Sal wäläte.—
9lm 9. ©eptembcr 1633 gegen 2lbenb fam ©d)affeliäfi mit

feiner J^ompagnie üor bem untern Jore an unb fanb bo ju

feinem C-m^fang ben 3?at, bie @eiftlid)teit unb oiel SSolf

eerfammelt.

„2)aä lob' id) mir!" l^ub freunblid^ grüfeenb ber Cbrift

an, „ba§ Q^r mid) fo gut aufnehmt. Soll ber ©tabt nid)t

äum 5nad)teil fein, einen fd)mebitcfien Dbriften jum §erm
ju t)aben. 9Iber id) fc^e ben Cberöogt nid)t. SBo ift er?"

„ßr mufete ju feiner ^amilie in ben Sauerbrunnen nad)

®rieäbad) unb lä^t fid) bem gnäbigen §erm empfeWcn,"

antirortete ber Sonbfc^rcibct.
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„Sonn mir |c^on berifcn, icaS bct guc^S für gomtlien»

augeiegenlieiten tfat," gab bcr ©c^webe jurücf. „6» finb

fütftenbetgifc^e. 2lber laßt i'^m jagen, wenn er ntd£)t innerhalb

bret Sagen !^ier ift, laß itfi i^n briiben im 9?cnd)tal ouäl^eben."

„SIber ha fef)' iä) ja meinen alten grcunb, ben $ater

®uotbian," f:prad^ (Sd)affeltj!t weiter, ritt ju bem ffa^ujiner

l^in unb reii^te i:^m bie §anb. „'3)er t)ält mir meine hänfen

©olbaten warm unb pflegt fie wie ein red)ter Gljriftenmenfcf),

obwoI)l fie meift Äe^er finb. ^d) fomme morgen in aller ^lü^c

äu ®U(^, ^Poter! §ür t)eut ift'l ju fpät ju einem 33efuc£)."

„3Iber ic^, gnöbiger £)err Dbrift, möchte 6uer ßjäellenä

f)eute abenb noc:^ eine 33itte bortragen," begann bemütig

fiel) üemeigenb ber S^a^ujiner.

„@eme will i(f) ©ud) anhören, fommt nur mit in§

^mifjauB, wo mein Quartier bereit fein wirb. ®er Sd)ult=

I)ei6 '^at wol|I aud) für meine ©olbaten geforgt bei ben

S3ürgem."

„(S§ ift aUeä bereit für ßuere SonHjagnie, §err Dbrift.

2iie Dffiäiere liegen alte im Slmf^auS unb bie SJeiter bei

ben Untertanen" — melbetc ber ^ingerufene. —
Salb mar olleS am Jor üerfd^wunben bis auf ben

SSäd^ter. Qn einem 3iiTii"er beä Simf^aufeS ^orlicrten ber

Dbrift unb P. 9lpolloniul; fo ^ief, ber ©uarbian, ber ein

greiburger war.

„SSa§ ift e-uer Sege^r, <ßater?" fing ber Dbrift an,

nac^bem er fid}'ä bequem gemadjt I)atte in be§ Dberbogt?

Stube. „S<^ will (htd) gerne gewä'^ren, ma§ in meiner

fflJad^t fte^t."

„3n 6uer ©naben 93Zad)t fteljen bie jwei 3)inge, bie

ic^ erbitte, S^ext Cbrift. ^d) iTtH fie glci^ nennen, '§ ift

Sa^JUjinerart, nidit lange Umfd)Weife ju madien. ^d) bitte

für bie S3ürgerfd)aft um SiJai^lafe ber §ulbigung unb für i>en

Dberüogt um g-rieben in feinem Sauerbrunnen."

„Seufel, ta^ ift üiel, brouner Wannl Sod^ lagt Suer

Sa^uäinerfprüc^lcin l)ören."
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„9Jur 03ottc» 255ort, mein .'petr, iüäl)rt emq, nidit ober

Gute §cnjcf)Qtt üöer fürfteiibergi|cl)c>3 Saab; Sriegä^eiten

[inb für ©olbaten ©Jjieläciteii; Ijeute ©ieg, morgen 9?ieber=

läge; l^eutc rot, morgen tot; I)eute Ipett ber £anb{d)aft §ti^Ie,

in hträcnt nimmennef)r. 2)ie 5lrieg§oberften fommen unb

ge't)cn, bie 58ürget müjfen bleiben. SSenn fie ©uc^ ^eute

^ulbigen, fommt morgen ber alte §err unb fie^t fie fd)eel

barob an. (Sud) tann cä [a gleid) fein, ob ^ulbigung ober

nid)t. Sic (Sintünfte finb (Sud) bod) fidjer, fo lange ßure

©olbaten unbefiegt im Sole liegen. 9lud) ift bie ©tabt er»

bötig, für ben 5Rad)Iaf5 be§ ©ibe§ ein ®jtra»®ouceur ju (Suren

güfjen ju legen."

„Unb für ben flüditigen Dberbogt bitte td) aud) fdjön.

Er "^at mid) nid)t beauftragt, aber id) bin'§ il)m fd)ulbig,

für i^n einäuftcljen. (Sr ^at tiicl getan für bie (Stbouung

unfercS 5lIofter§, ba§ ja (Sud) and) ,5ugut tommt unb mit (Sure

©nabe üerbient tjat, bie id) je^t au§nü^en mill."

„355a§ fonnte ber Dberöogt Sßernünftigere§ tun, ol^ raeg»

jugel^cn, folange er feine (Srlaubniä I)Otte, ber (sijewalt 5U

weid)en unb (Sud) bie .'Tierrfdjaft ju übergeben. Unb biefe

(ST:laubni§ wirb nie fommen. "Die beibcn (Strafen, bei benen

et angefragt, merben gar nid)t ober nur auämeidjenb ant=

morten."

„Qft ber 93ürger fd)Ied)t baran, mcnn er einem ab--

roefenben .yerrn abfagt, fo ift'g ber ^Beamte biefe§ ."perrn nod)

mel)r. SOfo, §err Dbrift, I)abt ein (Sinfef)cn in bie Sage ber

S3ürger unb be§ Dberüogt'5, begnügt (Sud) mit bem (Srtrag

ber §errfd)aft unb lafjt im übrigen alleä beim alten."

„2;ie§ finb meine smei ^Bitten, tat3u,^inerifd) furj unb

gut üorgebrad)t. Unb nun bitte id) um gütige (Sntfdiulbigung

unb gnöbige ©etoä^nrng. 2Bir 5tapU5iuer icollen bann täg=

lid) be-J .£ierm Dbriftcn im (lebete gebenfen, auf bafe er ein

langes!, glüdlidieä ücben fjabe unb nad) biefem S^i'Iiöjen

bie emige Seligfeit."

„3^r üetlangt gleid) Ijiel ouf einmal, ^ater, aber ^x
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^t ®uet <Bpxüä}le'm gut gefngt," antmortete intlber, al§

bcr Sittfteller e§ eriüartete, ber C-brift. „^t i)abt re(f)t,

bie §errf(f)af t werbe id) idoI)1 nic£)t etrig bet)alten. S)aa Sriegl»

glüd ift ein roedE)jeInb S)ing. Sie Sinfiinfte fann id) Iei(i)tct

berfoigen, al§ ben 58efi| ber Sanbfd^oft benjo{)ren. Sd) tr>ill

bie §ulbigung nac!^fet)en gegen taufenb laier Ööfegelb. 2)a=

mit fönnen bie §a§iad^er fef)r aufrieben fein. 3[Rein 5?Qmerab,

ber ÄanoffSfi, |at in gretburg bie §uibigung berlangt unb

erholten, unb greiburg i[t eine anbere ©tabt al§ ^oöle."

„Unb oud) ben Cberöogt will id) fd)onen, er mag fommen
ober fortbleiben, er foU unbehelligt fein. 9(ber feinen S'eller

roiE ic^ mit meinen Offizieren ftrafen, folange mir ha finb.

Unb nun ge^t, später, unb melbet bcm Sd)ult^ei|en unb

bem 2anbfd)reiber meine 9J}einung."

Unter warmen SDantfagungen unb ©egen§roünf^en fd^ieb

ber ^ater 3(poIIoniit§ bom ©djaffeliäfi, unb 5Rat, S3eamte

unb SJürger bon §a§Ie atmeten leidster auf, nlä fie bie gute

SSotfc^aft be§ S'apuäinetS erfufjren.

S)er Dbrift Iie§ am anbern Slforgen ben 2anbf(f)reiber

unb ben @d)ulti)ei^en Bor fid) fommen, fd)ärfte i'^nen für

ben 3Jad|IaB ber |)ulbigung um fo großem tatfädjlid^en ®e»

t)orfam unb 51blieferung ber 3ötte unb ©efötle ein unb öer-

langte für ben folgenben 2;ag bie fixierten Safer in Hingenbet

ÜMnje. Wlit biefer ritt er am nierten Sage wieber baoon

unb bem S3rei?gou gu, feinen fapitäu mit ben 3?eitetn JU'

rücflaffenb.

10.

SSicbcr faficn bie ©tammgäfte im 9?aJ)pen. 3" i'E)"cn

gefeilte fid) fortan regelmäßig ber fd)Webifd)e Äapitän, ein

beutf(^er ^roteftont auS ©ad)fen, Jürgen ©djulje. (Jr bracE)te

neue? Seben in bie alte ©efeüfdiaft burd) bie ßrää^Iung

feiner Griebniffe utib ber Jagegneuigfciten, bie i'^m allerlei

Orbonnanäen, nicld)e täglid) talauf talab bur(^S ©täbtie ritten,

äutrugcn. '5i'"j"i)ti9 eväätjlte er aber nidjt alle^, roa§ in ben
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lc|ten Etagen braufecii fid) jugettagen; bte bon ^aUe erfutiren

aber bocf), ta^ ber Cbrift frf)on rocnigc Jage noc^ 3tntTitt

jeinet §enfd}aft üon §ont, ber üor Sonftanj ^oare geloffen

\)atte, in bte Seegegenb gerufen rootben unb mit feinem Die»

giment bur^ "oaS SBalbtirdjer Jol nadj ber Saar gejogen fei,

iia^ bie ©d)ttjeben greiburg öerlaffen imb bie Belagerung

üon 93reifa^ aufgegeben l^ättett, roeil 9ütringer unb i^em
mit 50 000 aJJann in ben SBrciägau gefommen roärcn.

9lu(i) ia?: Ratten bie Sürger im Sinjigtal erfahren, bog

bie Saiferliifjcn e§ ben Untertanen ni(f)t beffet mad}en, all bie

Sdjmeben, „baf; fie bo§ Sanb beiberfeitä be§ 9}I)cin§ öil me'^r

üerberbt unb oufegcfreffen all ber i^euü), infonberf)eit im

Söreilgaro auf bem gantsen £anb alle 2)örfer unb ©üeter,

SKatten, ©arten, audi rao fie in Quartieren gemefen, 2nie§

öeiberbt unb übel jugeric^t".

9luf fold)e 92ad)ricl)t ^n mar ben S3ürgem in |)aBle unb

ben 3Sauem im 2;al ber Sdimcb faft lieber, obiuol)! ber aud)

nid)t oon ©eibe mar, i)a jebem SJeiter täglid}, auf^er bem
Quartier, ein ®ulben £ölE)nung gcleiftct toerbcn mu^te unb

bie Solbaten überbiel bei ben ^Bauern l^olten, roa§ unb

fo öiel fie befommen fonnten. —
Sinei 9tbenb§ im Cftober erjälilte .fa^itön ©diulje im

Stoffen, feine 2)ragoner I)ätten I)eute bei einem ^^atrouillen»

ritt am SRor'tiarbIberg einen alten, bäucrlid) gefleibeten

grembling aufgegriffen unb eingebrad)t, ber borgebe, ein

SIoftertned)t aul SBiüingen ju fein unb im 9(uftrag feine!

2lbtel eine Seife in» GIfaf3 mad)en luolle. Gr, ber Äa^itän,

traue bem eerfdimigt au§fel}enben 3üten nid)t redjt, üermute

in it)m einen Spion unb ^abt ii)n cinftroeilen in ben JRunbturm

beim „neuen Jor" einfpenen laffen.

Unten am Jifd), an roeld)em ber fd)roebifd)e Dffijier ba§

erjälilte, fafeen ber 9la|ipenroirt unb Gllbett), fein Söeib, ba§

na^ getaner 9trbeit, mie l3on jel)er, audj ju ben ©äften fa^

unb itjnen gern ju^örte.

3:a fie nun bon einem 33ininger Slofterhiec^t reben

$ian«iaIob, «Iu«g(nia(tt( 64ci!lcn X. 11



— 162 -

hörten, jjjto^ert fie alSbalb; „§ert SJittincifter, wenn ber

@efan<5ene au§ betn Slofter fomint, fönnen mein 33iauu uub

id) Ieid}t l^eraugbringen, ob er bic SSai^il^eit fagt; benn wir

ijoben einen (Botjn bort unb fennen ben 9lbt, foroie mand)en

^ater unb ih:e(f)t."

„S'^r :^abt recl^t, grau SBirtin," ermiberte ber Offizier,

„unb e§ fällt mir jetjt ein, ba^ ber ^'or:poraI mir melbete, ber

ferl fpred)e öon Scfonnten, bic er Ijier I}Qbe. ^d) gab barauf

nid)t grojs a(f)t unb befat)!, i^n einftroeilen bie "iSlaäft über ju

internieren. SUJorgen foll er ©ud) oorgefüt)rt werben."

„S5?aä fiobt 3£)r für ^aä)xiä)t Bon SBilliugen, Sartlin?"

fragte jeht ber Sdjuttljeifj bm 9'?a:p|3entriirt. ,;Mt gefit'ä bem
Sien^arb in biefer garten 3cit? SSie man I)ört, f)aben bie

SSillinger öiel mitgemadit."

„^aV fd)on lange nid;tg me'^r bire!t üon it)m gehört.

®o6 er freiraiUig im Sllofter blieb, wißt ^x, unb er f)at roo^l

getan. Se^ttjin T)aben jroei Sauern auä bem 9J}üt}Ienbad)

üon if)m ®rü^e gebrad)t. ©ie trafen xi)n im SBregtal; er Ijabe

fie an ber 3:rad;t erfannt. CSr fam üon einem S)ienftritt unb

eräö^Ite ben äweien, er fei oiel ouöraärty unb iit unb um
SSiftingen ginge eS i)er mie im 5?rieg."

„3e^t mirb er fein ®elüfte am 3?eiten bü^eit fönnen,"

meinte ber ©c^ulf^ei^ weiter, „aber fo luftig, wie bamolS im

(Sauerbrunnen, wirb er woljl nimmer fein."

„SBenn id) nur nid)t§ oom SMeg u:ib Bom Steiten ^örcn

mü^te, wenn üon unfercm Sienf)arb bie 9?ebe ift," f)ub je^t

grau ßl^betf) an. „^d) wollt' lieber, er wäre einmal ein

frommer ^^ater unb tat' :prebigen unb bic SJJeffe lefeu, bnü

man aud) nod} bicfe greube erleben tonnt'!"

„®a mü^t ^r nod) lange warten, grau SBirtin," fagte

fdjeräenb ber Slaufmanu 9Irquin. „Qe^t braud)t man ©oI»

baten unb feine iDJöndje. ©eib frof), wenn bie (Bä)me't)tn

(Suren Sien^arb nid;t einmal abfangen auf einem feiner

$8otenrttte unb iljn unter iljre Sriegäleute ftedcn."

„©eib ftill, §err 'Jtrquin," entgegnete grau (SBbett;,
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„uiib malt mit ben Xeiifcl, ber mid) |djon olinebiel mit df)!!«

liefen @ebanlen plagt, nicf)t an bie 2Banb."

„58evut)igt gucf), grau ÜBittin," bcfc^iüid)tigte bct Äa»

pitän, „lücim ber ®cfangene, ben meine Seute l^eute abenb

eingebracht Ijaben, ein i^iiiingcr 5tloftctfited}t i|'t, |o metbet

3'^! balb iaS, 9ieuefte erfaßten über Citren Sol^n. Unb wenn

3^r unb ber iHappcnroirt ben 9J?ann aB bas anerfennt, wofür

er fid^ aulgibt, (o mag er laufen, roo{)in er will."

2)er SKorgen füut unb mit il)m bolb nac^ 8 U'^r ein Unter»

Offizier mit bem ©cfangencn. Jlaum I)attc Sartlin Süipp

it)n erblicft, al» er ausrief: „Gi, baS ift ja ber ©^waben'f)an§,"

unb jum Sorporal geroenbet, „ben bürft 3^r laufen laffen, eä

ift ber ÄIofterober!ned)t üon SSillingcn. 5ce{)mt einen Si^oppen

mit unb lafet mir ttn §Qttney ha."

„%ex ^err Sittmciftcr ifat befolgten, menn Ql^r if)n lennt,

fo foll id) if)n feinen 22eg gießen lajfcn," antwortete ber fd)WC'

bifc^e iReiter, ein guter Seutfdicr, fegte fid} an einen 2ifd)

unb erwartete feinen Irunf.

5nbe§ war aud^ grau Gläbct:^ au§ ber Jliid)e gefommen,

^ütte ben wieber leidjter atntenben Sd)Wabenl^anl auc^ ge«

grügt unb gefragt: „Qa, wie feib Qlir benn ba Ijeruntcr unb

an ben 9?orI)arbsberg gefommen? 2}aa ift boc^ ber ge-

wöf)nlicl^e SBeg nid)t üon SSillingen nad) §05le!"

„^er §err ^rälat wollte wiffcn, wie e§ im Glfafe au§«

fiet)t unb in ®t. äikrj. 2i3ir l^aben fc^on lange nid)t§ met|r

tjom *prior üemommcn, Don anbern Seuten ober gef)ürt, ber

5H!^eingraf Ijabe im Glfafj fo inüft gel)auft. Ta meinte bei

gnäbige §en, ic^ follte eine 3Sanberung bal)in risficren.

3m ftinjigtal, i>aS mußten wir, liegen (Bd)Weben unb broben

auf ber ^enjebene SSürttemberger. ^ä) I)ab' barum ben 2Beg

über ben 9?ort)atb5berg genommen unb bin fo bicfcu iperren

ha in bie .^änbc gefommen. i'origeS ^^aifx Ijaben mid) bie

3Bürttemberger auc^ einmal gefangen, id) bin aber wieber

loagetommen. Sielmol wär'ä fd)limmcr gegangen, wenn

id) in öaäle nid)t befannt wäre."
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„SIber je|t ndjmet 51gla|, So^Qnnci," maf)ntt bte SSirtin,

„td) wxti diii^ eilt gehörig' grü^ftüd bringen unb einen guten

Svunf. 3)ann fe^' ic^ mid^ gu ©ud), unb ^r cräät)It mir bom
Sllofter unb öon unferem Sienfiarb."

„^a, i meijj öiel JJeueä, ^'i^ou," entgegnete bei §an§,

fid^ langJQin auf einen ©tul)! fehenb. „g moUt', e§ war'

roa§ ®ut'ä."

„@ut'§ gibt'§ ^eutjutag nid)tg," meinte grou (SBbet^,

ber SMid^e juetlenb.

SSartlin %ipp, ber SSirt, f)atte inbeä bem Schweben

feinen SBein freben^t unb trat je^t jum 6d)it)abent)an5 unb

fragte: „SBo§ mad^t Unferer im Älofter? 3öie gel^t'ä bem
^rnlaten?"

„3 iiaV fc^on g'fagt, i roei^ nid^tä ®ut'g, JRap^enmirt,"

fprid)t abermolg ber befreite ÄIofter!ned)t. „9(ber i will

lieber bamit warten, big (Sure grau fommt, fonft niu^ i

gwei 33JaI b'rid)ten unb ebbi§ Unguteä fügt man nit gern

äwei 9.M."

grau ©Bbetf) fam balb wieber, ftellte bem i^anneS eine

platte Doli eingefdjiagener 6ier unb S?ä§ auf, it)r 3JJonn

bradfite „3' S^rinle", unb nun festen fic^ beibe ju bem alten

gud)§ öon Slofterfnedjt, ber meinte, er wolle guerft ben örgften

§unger unb Surft ftillen, et)C er erjäl)Ie, benn bie ©d)Weben

!f)ätten lijm geftcrn abenb nid)t§ gegeben oB bie SHp^jenftöfee,

mit benen fie i^n in bog 2;urmöerlie§ beförberten.

Über ber guten Sl^ung unb bem guten Srunf taute ber

9llte balb wieber auf, unb feine gucE)§natur blinjelte in ge«

rooJ)nter 9Irt unter feinen roten paaren '^erbor.

„$5 roeig, wie g'fagt, nidjts, na^ ISud) freuen fann,"

fing er nac^ einiger 3eit on. „Euer ©of)n ift nid)t mei)t im

Stiofter."

„^efu§, 3«aria unb gofef !" rief erbtaffenb grau QBMij.

„SBo ift er?"

„©efangen, waljrfdjeinlid^ bon ben ©djweben."

„'i^a^ Stjr nit faget, Sof)anneö!" rief jegt SSarüin, ber
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Später, tüäl)tenb bie SDciittei ^ellouf jii meinen anfing. „Um
®otte§ roillen, erää{)It rceiter unb mQ(i)t'§ lurj."

„S;er 2ient)arb ober, roie er jeft {)ei§t, bei grater Seo,"

}o eräät)Ite ber 9Ute weiter, „i[t in ben legten S'ii^ren faft

immer ju ^ferbe geroefen unb I)at, balb allein, balb mit bem
9tbt, allerlei aniroärtige ©efdjäfte beforgt. Cr t)at aucf) bie

93elagerung mitgemacht unb ift Ijemai) mit ben 3?illingern

auigefallen. S8om legten StuSfall ift er nid)t met)r äurücf»

gefommen. Cr unb ätüet Sillinger 33ürger§fötjnc finb einem

£id)t am SBalbearanb nad)geritten unb feitbem üerfd)rounben.

9nie§ ©uii)en nac^ il^nen mar »ergeben?."

„3 foHtc üom 9?or]^arb§berg greiburg ju, tjaV ben 3Beg

üerfet)It unb bin Don ben ©ctiroeben gefangen morben. Ser

§en *PräIat ^at alfo nit g'roußt, ba^ i !^ierf)cr fomme, fonft

!^ätt' i g'mi§ ein SSriefle mitgebrad^t uon i!^m."

„Dt), mein Sien'^arb, mag mufj icf) mit bir erleben!"

jammerte bie 9JJutter. „Sieber mär'? mir, icfi lag' unterm

S3oben, brunten auf bem ©otteSader, al§ bafj lä) erfahren

l^dtte, waä icf) eben ge'f)ört."

„Sröftet Sud), grau SJÖirtin," fprad^ fegt ber rote §anä
roeiter. „2)er grater ift jebenfallä lebenbig bei ien <Bd)mei)en;

benn fo fie it)n getötet, l^ätte man it)n gefunben. ^m fd^Iimm»

ften goll mu& er fid) bei il)nen aB ©olbat ,untcrl)alten' laffen,

unb ba-j ift für if)n fein Ünglüd, benn er ift ein Solbat mit

Seib unb ®eel, unb i glaub nit a mol, bog er'ö ungern ^at,

baf? er gefangen morben. Qm Sfoftcr mar er nie fo gern,

auäreiten unb ben §errn fpielen mar i'^m lieber."

„mit bem 2roft fönnt 3f)r un§ com £eib bleiben," futjr

mit 9f{ed)t ber "^atex [e^t auf. „"iBenn 3f)r «erftaub f)ättct,

roürbet ^l)i nid)t fo >oa§ fagen, befonberä uid)t oor meiner

grau, gcf) mcifj nidjt, feib 3f)r fo bnmm ober fo bosfjaft!"

SSerlegen fdjmicg ber 3iote. 2)ie li'Jfuttcr aber jammerte:

„1)0» fefilt' nod^ äu meinem Summer, ba^ ber Sienfjatb frof)

mäf, gefangen imb Solbat gu fein unb bcnt geinbe be§

tat^olifdien O^Iaubcn» bienen ju tonnen, ^i'ic unb nimmer
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c\lauV icf) ba§ üoii meinem ©oijii, Jonft ipüi' er mir lieber tot

liegen geblieben auf bem %eü> bor SSiltingen. Unb menn ^%
§anne§, i'^n fo Iiinfteüen roollt, \o »ät'§ mir lieber, bie ©dime»

ben !^ätten ©ud) unä gar nicfit in§ §au§ gebrad^t."

„®ott aber '^elfe mir iinb meinem Wann, ba§ Seib gu

tragen. 61 inirb unfer frü'^eä ©rab fein, wenn mir md)t§

me'^t '^ören üon unferm Sienljarb."

aSeincnb ging {ie I)inauf in if}ic ©d)Iaf[fube; bort fanf

fie in ©dimerj an i^rem Sager gufammen. —
®em ©djtuaben^ang roar'g nimmer \voi)l in bem ^an^e,

in i)as, er \o oiei 2cib gebracht. 6r bebanft fid) futj beim SBirt,

ber il)m feine Stc^t metir gibt unb roie Derfteinert am f5fen[tet

ftet)t, unb entfernt ftcf) bem ©Ifafe ju. —
58atb max''3 befannt im gangen ©tübtie, be§ S^opficnmirtS

Stenl^arb, ber SJtünd), fei Don ben (3d)Weben gefangen roorben,

unb als am 2Ibenb bie ©tammgäfte tamen, bilbete bie gami»

lienttauer ben ©egenftanb ber SRebe.

grau (Stebeft) lie^ fid) nid)t fe{)en. ©ie fa& balb meinenb,

balb bie Jränen trodncnb in ber obem ©tube, unb l^ier

fud)ten fie ber Pfarrer SRamfteincr unb §an§ (Sngler, ber

©djulf^ei^, ouf, um fie gu tröften.

„SfJidit? gefi^ie^t bon ungefäl)r,

S?on ®otteä §Qnb lommt alleä ^er" —

begann ber ^Pfarrer. „SSer roeig, grau Gtebett), marum ber

liebe ®ott c§ gugelaffen unb gefügt t)at, ta^ guer ©ot)n unter

bie ©darneben gefallen ift. §tu§ jebem fd)einbaren Unglüdf

!onn er ein ®Iüd mad)en. 2Bir muffen borum nic^t oergagen

bei foldien ^eimfuc^ungen, bie fpätcr fid) oft in gang anberem

Sid)te geigen. ©pred)t, liebe grau Sl-Sbef^, aug ^riftlid)em

§ergen: ,^tu, Sein SBille gefd^e'^e', unb gebenft ber SBorte

be§ i^I. 9lf)ofteIg $aulu§: ,®emütigt ßud) unter ber gewaltigen

.'panb ®otte§.' liefen ©prud^ ber 1)1. ©d)rift muffen mir

(If)riften in biefer fdiroeren 3eit täglid^ in unfer §exg fd)reiben."

3a, §en Pfarrer," meinte bie gebeugte SJhitter, „id)„Sc
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ipollte gern nlle>? tvagen, luenii er nur utd)t bei ben ©cfiioeben

roärc unb ba oI§ ©olbat bienen muffte, bcr arme 5Bub, unb

Reifen bie !at:^oIifd)c SJcIigiou üerfolgeu."

„Über ben ^unlt bürft 3f)r (^d) tröfteit," gab bcr ^forrer

jurücE, „|ür bie taf^olifdie ^Religion Mmpfeit aud] bie ffaijer'

lidjen nid)t. Unb td) fe^r' bie .'panb iiid)t um, ob Jcf)roebi}d)

ober faiferlic^ — roo§ 'üa?' Sl^viftenhun betrifft. Unb je^t l^at

ja aud) bei Äönig be§ ganj fatt)oIifd)en granfreic^ jic^ jum
iBiijWü) gefd)Iagen unb "^ilft 3)eutfd)lanb ausrauben unb in

ben Soben biüden. Unb ber ^a^ft !^at bis £)eute bem gran»

3ofen!önig nicbt abgeraten unb nod) weniger i^n in ben S3onn

getan."

„Sa, unb bie £aiferlid)cn," nat)m ie|t ber ©c^ultl^ig

iicS SBort, „^abetr biefer Jage im 93rciägou gegen bie fat^O'

Iijd)en Bürger unb SJauern gcljauft ärger al? ber ©dirocb."

„9üjo, grau Stöbet^, nid)t oerjagen," Ipiad) ber Pfarrer,

it)r bie .f)anb jum 9IbJd)ieb rcid)enb. „Qdi will für 6ud) beten,

i)a% Qt)r 93hit befommt unb f)offt, ber liebe @ott roerbe e§

mit bem Sicn'^arb nod) jum ©uten lenfen. 95etet red)t aw
bäd)tig jur fd)merä^aften SJhitter ©otteS; in itjrem Seib

ift 2roft für alle unb jcbe Seiben i:^rer Sinber. Unb ein Seit

öon 9Jioria§ unfäglic^em ©d)merä ift jeber Slllutter geblieben.

9lber jebe SJhitter Ijat bantm aud) me^r Slnrec^t ouf i'^ren

Sroft."

„3d) banf 6ud), Qt)r §crren, unb beJonberS Suc^, §cn
^Pfarrer," erroibcrtc, iljrc 2ränen tiodnenb, fyrau GBbett).

„^) roiü'ä fo mad)en, tnie 3^r fagt, unb alle§ ®ott ant)dm»

ftcllen unb ber fd)meräl)aften injfutter."

geben 9tod)mittag fat) man fortan bie 9{at)penttirtiu

oor§ untere lor '^inauSgc^cn unb Ijinüber jum Äapuäiner»

flofter. 5ort ftanb unb fielet ^eute nod) auf bem linfen ©citen«

altar ein grofjeS .'poljbilb ber SJhttter ber Sc^meräen. SSor

bem fniete %xau (Sfebct^, bad)te an il^ren SoI)n SienI)orb

unb bat um ^">ilfe für it)n unb um 2roft für fidi.

Unb jcbeämal, rocnn fic im ©ebct gerungen I)Qtte mit



- 168 —
i^rem ©c^metä, trat \t)x wie Iic(;ter ©otmenfdjem bct 2roft-

geöanfe biird) bte ©eele: „Sein ®ot)u lebt no4 unb bu rcirft

ifin tüteber fefjen."

©ie follte babon nod^ me{)r übeijeugt roetben.

©ne§ 2Ibenb§ tarn eine JJadEibarin äu i^r, bte grau beä

(5(f)ut)madr)er§ görg Cbert, unb riet, ben 58artUn jung bod)

jum „Sinfiebel" nod) <St. Qafob ^u fcfjiden. 3)er fei ein fo=

genannter §ellfet)et unb fönne im ©eifte überall ^infd)auen

übet S3erg unb %di unb SOJenfcfien {ucfien, bie roeit fort feien.

Sr brauche baju nur etroa§ öon bem, waS bet ©efuc^te einft

am Seibe ge'^abt. görg Dbertä SBeib mar glaubhaft; benn

fie war Bon SSoIfe unb I)atte fi^on gar Diel gel)ört üon bem
SSunbermann.

„3t)r {jabt redE)t, grau 9Jad£)barin," meinte grau ßlgbet!^.

„^ä) f)ätt' felbft an ben ©infiebel benfen fönnen; benn unfer

Sien^arb mar ja aud) bei i'^m, et)e er in§ S?Iofter ging, unb ^at,

üB er !^eim!am, nid)t genug üon it)m erjä^Ien fönnen."

9Im anbem SWorgen, e§ mar ein trüber, falter Dftober»

tog be§ ^aijitS 1634, man.berte Sung«33artlin, ber um feinen

SBruber aud^ mond^e Sräne geroeint, mit einem %a^ be§

9ttttmeiftcr§ ©c^uläe jum obem Sor t)inaul, SGBoIfe unb

6t. Safoö äU- 3" 5ei"ei §ofentafd)e trug er ein „gagätnettli"

(Safdientud)), ba§ ber £ient)arb einft gebraud)t unb äufadig

bal)eim gelaffen Ijatte.

2)er fromme Älaulnex moi 6i§ fegt ungeftött geblieben

in feiner ßinfamfeit am SBoIfadfter Stobtroolb, unb fo traf i^n

ber junge §allad)er in feiner 2)Joo§f)ütte im ©ebet. $8artlin

na^m feinen §ut ab unb f^irad) fd)üc^tem:

„®elobt fei ^efuS GI}riftu§, e'^rroürbiger Sinfiebel! ßinen

fd)önen@ru^ bon meiner SJcutter, berS^a^-ipenroirtinbon^aSIe,

unb fie Ijat einen großen Jhimmcr unb läßt fragen, ob gfir

feinen Sroft roi^t. ©ie I)at ein befoubere» Sßertrauen 5U 6ud^."

„Sa^ ^ören, mein ©oI)n," antwortete emft unb feierlid^

ber greife £Iau5ner, fidjllid) gei-üt}rt üon ber ängftlidien

Stimme SPartlin?, ber nod) nie einen fo frommen, abge-
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!^ätmtcu JJJanii gcicl)cn. „Safj Ijörcn. 3Bcim \d) Deiner

gjhitter einen Sto'ft geben fann, roill id)'§ um. Summet gibt'g

Dielen in bicfer brangyalüoUen 3eit, o^ci nid)t Xroft für jeben

.tummer. 2Bem ber (£cl)rocb §ab unb ®ut genommen, bem

tann td)''3 nimmer bringen."

„grf) tjab' einen Srubcr gcljabt," begann 58artlin, „im

ißiflingcr ftlofter. (Sr roollte ?.iJünc^ werben unb f)atte j(f)on

bie fieinen SBei'^en empfangen. Sor 3°^!«" ""^i: ei^ 0"<i)

einmal l)ier bei Suc^. 3n biefer Sltieg§äcit mu^te er Ijelfen

bie Stabt SSillingen öerteibigcn nnb ift bei einem ^luSfall

gegen ben geinb gefangen roorbeu, oI)ne bafj man öon lijm

me^r etroaä gel^ört Ijat. 2)ie§ gefdjat) fcf)on anfangt Septem«

ber. 23it f)aben eä aber erft ie|t erfa'^ren. 5?ater unb 3)lutter

finb barob Jctiwer betümmert. ©ie möd)ten Sud) nun bitten,

um ®otteS roillen ju fagen, ob er noc^ lebt. Unfcre 9!ai^barin,

bie grau Dbert, ftammt oon SBolfe unb ^at un§ crääf)It, ^r
lönntet aKenjdjen fudien, bie toeit fort finb, fei eg tot ober

lebenbig."

„3;d) tat' nun nochmals, and) in meinem 9i?amen, benn

ber Sienf)arb war mir üon ^erjen lieb, fd}ön bitten, mir ju

fagen, ob mein S3ruber nod) lebt unb wo er ift."

„§aft 2)u ein 5lteibung-5ftüd ober etwa? bei Sir, t)C^

S)ein 93ruber cinft getragen?"

„So, ba :^ab' ic^ ein g-ajäinetüi üont Sien'^arb. 2)ie

ajhitter ^at nod) einen Saler Ijincingebunbcn, ben 3t)r oer«

roenben follt nac^ ©utbünfen, weil fic wci^, ba^ ^i feinen

2oI)n forbert."

2)er Ginfiebel na^m baä 2üd)(ein in bie §anb, fe|te fid)

auf feine 9Jloos baut unb fd)Io^ bie 9(ugen. 9cad) wenig

SJänuten fprac^ er feierlid): „Sein 33ruber lebt, id) finbe i'^n

mitten in einem ^egälager, er \'M in einer Seile, al^S SJciter

montiert, unb fd)reibt. e§ finb Solbliften für fi-rieg§{ned)te,

bie er ausfüllt, ßr fiet)t ernft, aber nid)t unglücflic^ au§. Sin

großer glufi äict)t am Sager f)iu, unb in ber 9Jät)e fe'^e id) eine

"Stabt mit I}ot)cn ^UJaucrn unb Xünnen."
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'iRad) bicjen 5S3ottcn, bcuen ber $8aitliit, bor ^reube

äittemb, mit offenem SJhmbc gelaufrf)t I)ntte, crtt)acf)te ber

©nfiebel au§ feinem magnetifc^en ©djlaf. ®ex 3"^ö'^P'^

aber fprad): „Jaufenbmnl gottlob unb oergclt'ä @ott für t)a§,

ma§ xä) getjöit. ^e^t ift ber SOJuttei unb bem SSatex gct)oIfcn

Don bem ärgften SJummer. 3Benn er nur noc^ lebt, fann alteä

noc^ gut roerben."

„Unb e§ wirb gut, mein ©o'^n, benn id) 'i)ab' S)eine§

58rubeT§ ®efi^t gefef)en unb itju erfannt. '^a, er mar bei

mir cor Saf)ren, unb id) l)ab' i'^m oor^ergefagt, er »erbe

©(^a^ten fe^en; aber fein 3iel ein 9Mnd) ju merben, lann

er, glaub' id), bod) nod^ erreid)cn."

„9lu^ bo§ noc^," iaud)äte 3ung«$8artlin. „Dt), mie

tonnen mir'§ Gud; boulen, Sinfiebelmanu, »aS ^]x mit

6uem SSorten einer befümmerten ^^amilie getan!"

„S)anf ift nid^t oonnöten, mein ©ot)n, unb nod) weniger

@elb. 9fimm bie§ wieber mit, bie SOhttter foll eä ben 3lrmen

geben. 3" *Sud) tommcn mct)r alg ju mir. ©eit unten unb

oben feinblic^e§ .trieg»ooß fiht, fommen lücnige 5Banfa:^rer

unb S5eter metir nad) ©t. gafob. SSer meif^, wie'ä mir nod)

gel^t. ^ä) lann in anberer aJJenf^en 3"h'nft fd)auen, in

meine eigene nic^t."

„Unb nun bepf S)ic^ ®ott, mein ©ol^n. ^ä) muß 'hin-

auf in ben SSatb unb §oIj Idolen. '3 wirb am 3lbenb talt in

meiner §ütte."

SSortlin fa^te bie jum 9tbfd)ieb gebotene §anb be§

@reife§ unb tüfete fie unter Sanfeitporten unb ©egenS»

münfd)en, wie fie feinem cinfad)en, :^oc^erfreuten ^eräen

entquollen.

28enn er I)ütte fliegen tonnen, ber braue 58urf^e, er

lüärc nad) §a§le geflogen, fo brcingte e§ i^n, '^eimäutommcn

mit ber fro^^en S3otfd)aft. 9lber er mad)te bie jroei ©tiinben

in einer unb einer t)alben, fo eilte er talabroärtS.

a3af(f)e §olI, ber lorloädjter, tonnte if)m nidjt fd)nen

genug bie gallbrüde nicberlaffen unb boä Heine Sor öffnen.



— 171

9UoinIo5 i'lürjte bet gute Soljii iit bic obere ©tiibe, wo
bie 93hitter ^a% unb rief: „ajfutter, ber £ienl)arb lebt! 3)er

(£in[iebel t)at'§ gejagt, unb ber lügt nic^t, ia^ fie'^t man
i'^m an."

©I fe|te \iä) nad) biefen SBorten ouf einen (Bhü)l unb

eräät)Ite ber mit ftraf)Icnbem ?(nge}ic^t auf^ord}enbcn ^Cfhitter

ben Hergang beim Slaiisuer Bon ©t. ^dob.

„®ott unb feine f)I. SOJutter feien gelobt," rief g-rau ßß-

beti) au§, al§ er geenbet '^attc. „9hm fann ja nod^ allea red^t

werben. 9Iber fe^t follen aud) bie ?(rmen nic^t tjergeffen

fein; morgen tragft S)u ijinunter in» ,®utIeute^auo' $8rot

unb 5'ß'f<il^ u"ö f"'^ ^i^ .Sa^ujiner mufe Sir ber Sßater ein

gägc^en 2Bein geben, bog bringft 3)u an bie Slofterjjforte.

2)enn ba§ alle» t)ab' icl) in t^rer Sirene erbetet oon ber lieben

SJhitter ®otte§, ber id) jel^t auf§ neue üerfprec^e, täglich ju

i^r ju tommen unb für ben Sien'^arb ju beten, bt§ iä) ifyx

gefunb miebcr fel)e."

2tm gleichen 9tbenb fam noc^ ber 2anbf(i)reiber unb

brad^te bem 9?appenroirt einen 93rief oom 9lbt üon SSillingen.

©ufebiuä ginf, ber Dberamtmonn oon SBolfc, loar, mit @e=>

leitäbriefen oerfe'^en, in 2)ienftgef(f|äften nac^ Sonau»

efd)ingen unb SReprd} gereift, burd) SSiUingen gelommeu

unb ^atte ben 9lbt ©ai^cr befuc^t, ber if)m iiaS: (Schreiben

mitgegeben.

®» lautete: „ö^renoefter, fonberlid) lieber unb getremer

Jreunb ^RiDpp. 3u meinem großen Sd)mer^ muß \ä) ©ud)

unb (Surer tugenbfamen '^xaxi mittl)eilen, i)a^ tiermid^enen

8. Septcmbrü, aI-3 am geft ber I)eiligen Jungfrau unb ®ottei»

gebarerin imfcr lieber grater Seo, ßuer geliebter <Zot)n Sien»

i)arb, ber roie ein d)riftlid)er ."pelb unfere ©tabt !^at befen^

biren ^elffcn, öon ben Sdiraebcn ift gcffangen moibten. ^d)

roill, fobalb al§ e§ möglid), einen Sotten an ben (Seneral

3Utringer, ber mir mo^I bclannt ift, abfertigen, auf ba^ unfer

lieber g'-''^''^'^/ fo ma^ifdjcinlid) oon burd)5iei)enben SSei»

maranern geffangen routbte, au§gelöft merbe. Ter M«
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med^tig gcb' Suii) Sroft in biefer SÖettübnufe, unb tcf) irill

i^uen, roaä id) fann, ßuern geliebten <So^n unb unfein hxa'oen

gratet roieber ju befontmen. TOein täglid) ©ebett foll ©ucf)

unb it)in ni(f)t fehlen."

6uet bten[troilligev unb roofilgeneigter gveunb

©eotg, 9Ibbo§.

SSiüingen, om 15. DctobriS 1633.

S)iefer S3rief traf, wie toii roiffcn, bie eitern nic^t unUor«

bereitet. ^, et maäjte. in all bent Seib eine greube, weil

ber äObt ben Sienliarb fo belobigte, uiib er gab neue §offnung

äu ber öom (Hnfiebel gefommenen, meil ber ^rälat üerfprad),

on ben ®eneral Sütringer ju fcfireiben roegen ber SSefreiung

be§ geliebten ©o^neS.

11.

9luf einer malbigen Sln^ofie bei bent Sorfe farfau,

unroeit JR^einfelben, lagern im offenen ^elbe am DJad^mittag

be§ 4. äHdra 1638 fd)mebifd)e 9?eiter. Srunten in bei ßbene

am SRl^ein ift ba§ S^Woger be§ ©ro» i'^rci Shmee, unb I)intct

ii^nen, in ben ©ebiigSbörfein jeiftreut, liegen nocf) weitere

gö^niein Oon ^Reitern, überall gutter fud}enb für il)re $ferbe

unb 9?af)rung für fic^.

Unfere SReiter gel)ören bem ^Regiment 2nt=5Rofen an,

bem tapfeiften bei tapfein 9(rmee be§ ^erjogS Oon SBeimar.

(5§ l^at erft oor adE)t Sagen ben Dbriften sieinadi, ber mit

jmet J^eiteriegimentem oou SSreifadi I)er nac^ 9il^einfelben

äiet)en wollte, in bie SSälber oeifprengt unb 5U bei großen

9?iebeilage bei Saifeilid)en bei S'i^einfclben am 3. Wäxi ein

wefentlic^eä beigetragen, met)i benn ein götjnlcin Infanterie

in bie g'ut^t gejist unb bie ©enetale gnfefoit imb ©peei-

reutet gefangen genommen.

Sie Sieiter f)alten Sfafttag I)eute nact) bem glänsenben
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©eg, bei weld^cm fämtlid^e ^«uorraf^cnbe faiferlid^c i^tn-

fül^ter, außer bcn eben genannten aud) SBertl^ unb Saoeffi,

gefangen »urbcn. ©ie teilen bie Seilte, ääl)len il)re Selber

unb reben ober jpielen, tcätirenb bie gelbfeffel brobeln, tl^re

35>eiber foc^en unb i^re '-Buben .tiolä unb allerlei eßbare Seute

I)erbeifd)Ic^3^en.

Gtwaä abfeita »on ben anbem unter einem großen Si(i)=

bäum fil5en raud)enb um ein Sagerfeuer brei SReiter, ein

J!ort)oral unb gwei fficmeine, unb f;)rcd)en bom geftrigen Sag.

©ie finb alle brei Xent|d)e; öon ben gemeinen 9?eitem ift

ber eine Jbüringer, ber anbere ©diroeiäcr; ber Unteroffigier,

ein alter Sefanntcr öon unä, ift ber „lang' granä", ben mir

am SSobenfee getroffen, alä ©efangenen ber Saiferli^en.

6r bicnte bei biefen bi§ jur 6(i^Iad)t bei 9?örblingen, roo er

oon ben SSeimaranem gefangen, frcubig roiebererfannt unb

aufgenommen moröen loar.

Me brei finb alte fitiegefnedjte unb ftetjeu fid} „auf S)u".

„gd) Ijab' fd)on manche 6d)Iac^t mitgemad)t," !^ub ber

lang' Sranj an, „aber feine mic gefteni. §ui, mar ba^ ein

©d)Iüd)ten unb ©(gießen ! 9Iuf smanäig ©djritt bin id) an ben

go'^ann oon SBert:^ Eingeritten unb fat), wie er unb ber ^er»

jog oon 3?affau auf 3et)n Sri)ritt einanber bie ^iftolen inS

@efid)t fnallcn ließen unb mie unfer Seutnant ben S'omett

mit unferer 9?egimcnt5fat)ne au» einem Scftod tatferlic^er

Sürajfiere '^erauä^ieb unb %ai)ne unb gä^nbric^ rettete."

„5a, unfer fieutnant," meinte einer ber S^eiter, „ber mar

öor^er fd)on ber erftc, ber über ben tiefen ©raben hinüber

unb in bie 5Dhi§tetiere l^ineinritt, bie brüben ftanbcn. SBir

l)intenbrein, unb taS ging fo rafd), baf? baä ^u^wlt nidjt ein«

mal feine Sunten losbrennen fonnte. 2)ic fterle erfd)roIen

fo, iia^ fie bie SOta^teten wegwarfen unb haä ^afen^ianier

ergriffen."

„Unb bie fflustoten l)aben bann bie oom SJegimcnt

JoupQbel aufgel)oben, wäf)renb mit bcn Slhiäfeticren nac^»

ritten," fiel ber britte ^leiter ein. „Xod) ic^ l^abe nadit)cr nod)
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maiirfjeu auf ber SBoIftatt auSgejogen uiib btüben in meinem
iaget eine orbcntlid^c Seute liegen, bie mein SSeib eben

uerlieffc."

„3^ benf, morgen fommen jcfion bie Quben üon 33ofeI,

unb bann gibt'S ein oibentlidi ©tücf Selb."

„'^ä) bin auc^ gufrieben bieämol," liefe \e^t ber Sor^joral

Jic^ miebcr üeme^men. „S^ab' meinen Scutel miebcr gefüllt,

unb meine 2)imc, bie idi in ©cfimabcn oufgelejen unb auf«

ge^u|t, fann gel^örig fd)Ie:j.ipen, wenn ber ^ub nid)t fommt,

d)e mir meiteneiten. ^^ab' sroei tote !aiferli(^e Cffiäiere

Quägejogen, unb bie S)irn I)Qt naäji^n aud) nod) gefifd)t; benn

bie ijat ßourage loie ber 2cufel unb fürd)tet feinen ©teden»

tned)t unb feinen Stumormeifter."

„Unfer ga'finlein fommt immer gut meg, roenn mir

fiegen," \ipxad) weiter ber erfte iReiter, „meit unjer Seutnant

für fi(i nidjt auf 33eute fie^t unb feinen 2.cil ben ©emeinen

unb Unteroffiäieren überlädt, ©old) einen Offizier gibt'-S

in ber gangen 2lrmee feinen gmeiten."

„3Jtd^t nur in ber ganzen Qlrmee," fiel ü)m ber lang'

granä in§ SSort, „in ber gangen SBelt ejiftiert fein Dffijier,

rote ber Seutnant iRupp, roebcr bei ben ©d)roeben nod) bei

ben {yranjofen, roebcr bei hcn Äaiferlic^en nod) bei ben

<Bpankm."

„9lber '§ ift fein SSunber, benn e^c er Dffigier unb

9ieiter im fjelbe roar, I)at er ein iperj geljabt roie ber barm-

herzige (Samariter im ßoangelio. ^dj bin Cor fec^§ ^a^ren

Don ben Saiferlid)en gefangen roorben, brobcn an ber Sonau,

unb berrounbet unb ge^Iünbert bi§ auf bie §aut. 3luf bem
Sranäport an ben 93obcnfee begegneten unö jroei 9?eiter.

2)er eine roar unfer fieutiger Seutnant, unb ha er faf), ha'^ id)

faum me'^r mic^ fortfd)lep^en fonnte, ftieg er ab uub roollte

mic^ auf feinen ®aul fe^en. S)er faifcrli(^e ^auptnmnn ließ

mir aber ein Iebige§ ^ferb geben um meinet ©amaritaners

roillen unb biefen aU 9Bnd)ter neben mir I)erreiten bi» Über»

lingen, roo eä auf» SÖaffcr ging. 9(13 id) bei 9iörblingen
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lüiebcr in unfcr Regiment fam, mürbe mein SBol^Itätcr uom

SSobenfce mein Seuttiant. ©r Ijat mid) %lexi) roicbetcrfannt

unb haiüx oci'orflt, ba^ id) S^otpotol gemorbcn. SScrb'ä i^m

Ute »ergcd'eii, tua^ er mir getan. Ten Seiifel auS bet ^ölle

roürb' idi für if)u Ijolcn."

„Unb id)," fu{)r ber it)üringer fort, „id) inot babei, al§

er gefangen würbe bei S8iÜingen."

„Gr3äl)r§ nu'?!" riefen bie anbern.

„Unfei gäl)nlein 30g öom Sdjwarjiralb l^erouf ber

§Qit;)tünnec be§ §CQ0S3 (^on Seimar) ^u, unb unfer 9iitt=

meifter '(}atte bauon gel)ört, bafs bie Stabt Sillingen eou unferer

•^artei belagert lucrbe, unb molltc fid) im ;!ßorbeireiteu boa

Sing einmol anfel)en. 2Bir 'f)aiten un» in ber SBalbgegenb

oerritten, unb e-3 marb 9lbenb. Ter 9?ittmeifter lieg 2Binb«

lid^ter üorauätragcn. 2a fljrcugtcn brei 9Jeiter roie toll

mitten in unfern ^ug I)ineiu. SSir crfannten an il)rcii ineißen

33iitben fiaifcrlic^e, umringten fic unb nahmen fie gefangen.

3ebe @egeniüel}r irar unifonft, ba unfer gäl^nkin im ^ fie

umfc^Ioffen I)atte."

„Unfer Sittmeifter gibt, luie ^\)i mi^t, gerne allen feinb«

Iid)en 3?eitem üuartier unb llntcrt)alt in feiner Slompagnie,

roeil er mit iRcd)t meint, bie billigftcn Steter feien nid)t bie

gemorbenen, fonbem bie gefangenen."

„Qm 2ager ber SSüittembcrger, iia§ inir aBbalb auf«

fud)ten, erfuhren mir bann, bajj ber ©türm am felbigen 2age

abgefd)lagen morben fei. i?ir fonnten uns aber nid)t aufholten

unb ritten anbern SDlorgcua mit lutfern ©efangcnen meiter."

„Unfer 3Süd)tmeifter unb ber Seutnant l^atten fie bereit'3

oert)ört. Gä inoren gmei fricgäfreimillige 2)ragoner Born

9tegiment 'flfdjer imb ein Stubent, roie e?- t)ief5, ber SUünd)

^at roerben rooKen, aber bei biefen 3eitläuften in bie fttiege»

affäre gejogeu luurbe."

„6§ ging mir and) nid)t üiel auberä. Qd) mar ein flotter

Stubio in ^ena unb roärc jct;t irgenbroo Slmtmanu im 5I)ü»

ringifd)en, lucnn mic^ ber .^tieg nid)t unter bie ^Reitet ge-
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trieben f)ätte. SBäte oucf) fdion lange Seutnant, obet bie

3Beiber, bcr SBein imb bie SSüifel I)abcn mid) gu oft uni5 immer

triebet bem ^rofo^en in btc §änbe gefpielt."

„®ie ginei freiwilligen traten bamal» gerne in unfer

gä'^nlein nnb ^Regiment, |inb über feit JJörblingen mieber

üetfd)rounben. 5Iber ber ©tubent luottte nid)t. ^ä) erinnere

mid) nod) lüoljl, wie wir anbern Jag» in einem üerlaffenen

S)orfe in bcr 9?ä^e ber 2onau lagerten unb e§ fjiefe, er werbe

Qr!ebufiert\ tceil er fid) weigere, Sicnft p nel^men. ^n
beB 3}ittmeiftcr§ Cunrtier würbe lange Ber|anbelt mit it)m,

unb aI-3 ber ©efangene enblid) fierauätam, geleitete i'^n ber

Hauptmann gum Sornett, itnb id} faf), wie ber ©tubent ben

ßib ieiftete, auf fünf Sß^re treu uufcrm gäljnlein ju folgen."

„Salb war ber ,9Mnd)', wie er unter un§ l^ieg, ber

Siebling unfere» &)t\§, ber il)n in ben gelblagem täglid) in

fein Qeü rief. Sänge war er Slom^^agniefdireiber, weU ein

9Jtünd) nit gerne fid)t, wenn er nit mufj. Unb aß einmal einer

al§ SSeute eine Saute bradite, fpielte ber (5d)reiber barauf unb

e§ ftellte fid) nun I)eraus, ha^ er ebenfo fd)ön bie Saute

fd)Iagen al§ fd)reiben fönne. 9hm war ein @eri^ um i^n in

allen DffiäierSjelten. <Bo oft unfer Dbrift öon 9?ofen jafcl

I)ielt, mu^te ber 5Reiter 9hipp bie Saute fi^lagen, unb mel^r

ül§ einmal ^at felbft unfer ^er^og ben ©pieler belobigt unb

il)n mit einem garten Saler befd)enlt."

„91I§ luir aber baä fefte S-onauftauf bei 9iegen§burg

ftürmten unb ber legte 9JJann au<i) ber Üteiterei gu gufe brau

mufete, ha burfte au^ ber .tompagniefd)reibei nid)t im 3eltc

fi^en bleiben. ®r ging fo wader unb fo unerfd)roden bor,

ha^ er ber crfte in ber 23rcfd)e mar nnb ber Kittmeifter il^n

fortan nid)t mc'^r öon ber gront weglief, wenn'ä ßmft galt."

„58ei Slel^eim, wo wir bie SKcrtI)fd}en Sieiter warfen,

war ber Stupp ber bräbften einer. 3" öer unglüdlidien

<B<ijlad)t bei 9Jörblingen fiel unfer Siegimentl'fornett; ber

erfdjoffen.
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9['lün(^ faf,t bie %dijm unb rettet fie au§ einem Knäuel

bon fponifcftcn S?rieg»fiied)ten t}cmu§. TOd)t roeit baoon

naijm bamolä ber ^eräog öon 2ot'[)rin9en mit eigener §anb

bie gafine beg gelben Seib^^Rcgimcnt-S unfercS £»eräog§."

„Sie ga^ne, bie er auS ben Spaniern l)erauäge'^auen,

bef)ielt er, ber DJJünd), unb würbe Somett. Seim ersten §oIt

nad) ber großen Setirabe bei ?JörbIingen übergab fie it)m

ber Dbrift feierlid) mit ben üblichen SBorten: Seijmt fie mie

eine Sraut; wirb Giic^ bie red}te §anb abgefd)o|jen, greift fie

mit ber lintcn; wo (5ud^ beibe Mrme abge'^aiten roerben, ne^mt

g'£)r fie in ben SJlunb. ^\t feine §ilfe nod) 9?ettung \)a, fo

roicfelt Sud) brein, befe'^It ßuc^ @ott, um barin ju fterben unb

crftodjen ju roerben al§ ein el^rlid)er SÜJann.'"

„^df t)ab' aud) ftubiert unb '^ätte bamalS fönnen bem

SRupp neibifd) fein, aber er mar ein JSomett oon ®otte§ ©ne-

ben, ©in 5Ql)nbridi foll fein ein großer, ftarfer SJfann unb

ein tapferer ®efeQ, ber erfte beim ©türm, fonft freunblid)

gen jebcrmann, ein gürfpred)er unb ein gnebenSftifter. Unb

ba§ alleä mar er, roie lein anbercr Jtomett in be§ ^erjogl

Slrmee unb ba^u nod} ber befte ^Reiter. 6r '^at mandi einen

J^ameraben Bom ©affenlaufen, ja felbft öom Duartiergalgen

befreit bur(^ feine mädjtige gürfpradje. Unfer 9f?ittmeifter

Bon ber Srenfen ^at i^n ebenfo lieb gel)abt loie unfer Dbrifl

öon $Rofen."

„Unb fromm ift er, baä ^oft S)u öergeffen, 2:t)üringer,"

fiel je^t ber Sorporal ein. „Unfere Sirncn unb SBeiber unb

bie SJJaitteffe be§ 3?ittmeifter§ nennen if)n nur ben jfjeiligen

fieutnant', rocil er feine anf(^aut, mieroo^l alle nad) iljm bie

(jinger fdjleden."

„Qa, aber in ber 5ßrebigt fe!^' id^ il)n nie am ©onntag,"

meinte ber ©diroeiser. „Qiab' fd)on oft gebad)t, mo benn nur

unfer Seutnant ift; er fet)It, roenn alle Offiäicre t)om 9iegi»

ment um ben IJelbprebiger ftef)en, unb in ben SSetftunben

fe^' id) if)n aud) nie."

„®r ift [treng fatfiolifd)," erflärte ber 23)üringer, „unb

tian«ia{o6, «ulgemä^Ite Schriften X. 12
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I)at bic ®un|l öom Dbrift, am Sonntag einen 3)?e6^tieftei

aufjufuiiien. SSorigeä '^ahx, aU lotr in bet 5rand^e=6omt6,

itnb btefcn 3Binter, roo luii im Qura SlMntevquattier £)ielten,

ba !^attc er fatI)oIi|c^e S!irci)cn genug um [id^ unb ging jeben

Sag in bic Wle%"

„Unb roä^renb unfetet $5etftunbe," etgänäte ber lang'

granj, „fniet et in feinem 3elt m^ ^ftct ^en 5Rofcnftanj."

„SBie lang ift ei beun fd)on Seutnant?" fragte ber ©c^mei»

jet, bet, ein altet ^atteigänget unb 2Bed)jeIbQlg, etft biefen

SBintet, in S)eBbetg, jum ^Regiment gefto^en war.

„Seutnant ift et," ontmottete bet Äot^joral, „feit bem
ootigen ^ai}xe, ha mit im ©ommet bei ©ttaputg un§ mit

ben SBert^fcf)en I)eiuinfd}lugen. SamoI'S ettranf unfet altei

Seutnant, bet filingler, im 3f{I)cin bei bin SBittenroeietet

©djanjen. ^e^t smangen Stittmeiftet unb Cbrift ben SRüncf)

fötmlid^, Dffiäiet ju roetben. (5§ ift fcf)Qb batum, ba§ et bie

ga'f)ne abgegeben, ©ein jgaTjnenfpicI' f)at i^m feinet nacb»

gemadjt; er tonnte ben bcutfdien, franjöfifi^en, f^anif(^en

unb italienifdien S3raud). ©r roarf bie gat)ne in bie |)ö{)e,

fc^o^ bie iJ5iftole ab unb faßte bie ©tange bann raiebet. Slfle

©ignole füt bie ajfarfdimeifen gab et majeftatifc^, roenn et

mit ber ^a^ne bem fffegiment üorauSritt. Unb roenn'i in

ben SJampf ging, mai et mit bet ©tanbatte öotan imb ipit

ftifd^ I)interbrein."

„9Iber," meinte bet %iani mciter, „id) glaub', bafe er bie

,$affauer ^nft' öerfte^t; er gel)t brauf wie ein Söroe unb

roirb nie üetrounbet."

„5td) maä, $affauet Jhmft! SBei bie lennt, muß mit bem

Teufel gut greunö fei"/' f"f)t öet 21)üringet auf. „3lbet

baju ift unfet Seutnant ju ftomm. ^d) bin, ineif^ bet Seufel,

ein fc^leditet Sbrift, abet bem SJJünd) iff§ (Stuft mit feinet

^tömmigfeit. ®a§ glauben alle SSeibet unb Simen im

Sager; bie getjen i'^n oft an, für fie ju beten, unb glauben

me^r an fein ©ebet, als an bo? unfereä g^lbprebiger^, ber

bigtceilen einen Sinnt über ben 2uift nimmt."



- 179 -

„.'pnft xeä)t, 2t)ürini5cr/' gab ie|t bcr Korporal 3U, „abet

unjenn Scutnant I)ilft feine gtömmigfeit, uiiä atibem ber

Seufcl. Qd) fjab' mand) einen gefannt, ber fc^ufefeft mor —
gemeine SRciter unb fflluStetiere, ^ifeniere iinb 9tiHIIeriften,

aber aucf) ©encrale. Ser G^riftian mn S^albcx\taht unb ber

SBoIIcnftcin, unter benen id) biente, maren c-J auc^."

„Unfer frommer fiönig ®uftaö '^Ibolf £)at'§ jroar Derboten,

beim £)eere ^''^jerei unb 3™berei üorjuncftmen, aber e§

gefd)ie|t bes'^alb borf)," ergonste ber 3:"^üringer.

„5E?o ift benu iinfer Seutnant "^cr?" fragte je^t ber

©c^roeiäer.

„®r ift mein Sanbemann," antmortetc ftolä ber Sänge,

„ein Sinjigtäler au§ ,'pnSle, be» Sfappenmirtä Sot)n. §ab'

auf bcn 5Ql}nnärtten in ^aäle bei feinem 5?ater manchen

Sd)Oppcn getrunfcn, ei)e ic^ bie §eimat beilie^-"

„9iur einen 5cI)Ier," fu|r er fort, „!)at unfer Seutuant;

er bulbct nid)t, baji wir 9teiter bie 5?auem fd)iitben, bi§ fie

fagen, wo iJjr ©clb oergrabcn ift, unb läfjt nie ju, bog man
it)nen mel)r nimmt al-S baS SJotroenbige für fid) unb fein

^>ferb. Unb babci txöftet er jeroeiB nod) bie Seute unb gibt

i:^nen ®clb üon feiner Söf)nung. 5Ibcr er gicidjt biefe §ärte

gegen un» baburd) auä, baf5 er, mie eben einer oon (Sud)

gejagt, aüe§, roaä Oom ^einb erbeutet wirb, un§ überläßt,

ma^ fonft fein Offizier tut; bie net)men in ber SRegel bc^ meifte

unb befte felbft."
—

2!ie brei SReiter würben je^t in i^rem ©efpräd) geftört.

6iu Jambour trommelt gegen bnä Sager ^er, iljm oorau§

reitet ein §eroIb beö ,*pcr5ogs, bcr in bcffcn ^Jamen in allen

Sägern für ben folgcnben 2ag, bruntcn in ber ßbene üon

SR^einfelben, einen gclbgotte^bienft unb eine %e\i\eiti für

ben gehabten Sieg oerfünbet.

„^offentlidi," begann ber JTjüringer, all ber ©erolb

luettcrgejogen roor, „gibt'l aud) roa§ CrbcntlidieS ju faufen

bei ber Siegesfeier. (£» ift o^nebieS feit Qatjrcn fd)mal I)er=

gegangen. %jr bie SEinterquavtiere im ^ma unb in ber
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grancf)c=Gomt6 waren rociajeltg. S8et im? in Seutfc^Ionb

fiitb bei junger unb bei; Soirft Suchen» unb S'eneniteiftei

geworben; alleä ift bnlb auggefrejfen unb ausgeraubt."

„^a, in ben erften Wegeja^ren," fiel ber £or|JoraI ein,

„unter bem 6{)riftian öon |)alberftabt, beim Silll) unb 3SnIIcn=

ftein unb fpäter unter bem Äönig ©uftab, ba maren nod)

gute Reiten jür bie Jl'riegaieute. %a tjabcn mir in Sci^roaben

unb am 9rf)cin. bie Säjiüjt mit SBein unb 33icr gepult, unb

unfere £agert)unbe tjoben me'^r S3raten gefreffcn, ol§ wir

jeht au'i unferen CffiäierStafeln p fcf)eu betommen. 2)a

I^at man ba» 6klb mit §üten gemeffen, ift in ©amt unb

©eibe gegangen mit feinem SSeib ober mit ber ®im, !^at

foftbare gebem am .'put imb Qo^^^ ""^ fflJarber am £etb

getragen."

„9iun, morgen roirb'S aud) m(^t fcf)le(f)t t)erget)en/'

meinte ber ©ctiroeiäer. „SBir liegen ja an ben ©rensen ber

ßibgenoffenf^aft, bie '^at nodE) 2Sein unb SSief) — um» ®elb

im Überfluß. Unb am Ichteren fe^It'ä jegt gcrabe nid^t,

nad^bem wir fo mand^e §ofentafd)e unb mandien ©ürtel bei

toten ffaiferlidjen geleert '^aben."

„'3)ort brüben ber ?}{arfetenber f)at fd)on ein ga^ an»

geftodien, ha^ Don 58afel fam."

„Jlommt!" rief [lä] erljebenb ber lange forporal. „3d)

bin burftig Born 9iaud)cn unb ©d)Wä^en, wir woHen !)intiber

unb ein paar Äannen fierauBwürfeln, e{)e ber SSSad)tmeifter

äum Slppell blafen läßt."

©ie Derliefjen ©icfjbaum unb geuer unb fu(^ten ben

2)Jartetenber auf, legten einen SOxantel auf bie ßrbe, liefen

fid) com SBirt „Sd)elmenbeiner" geben unb fingen an ju

wirrfein. —
S)a§ Sorf Siarfau war gäuälid) oerlaffen unb bie §äufer

SRuinen. ©dion bie Saiferlidien l^atten öon Gnbc gebruar

an I)ier gelagert unb alleg, xoc^ ^oTj ^iefe an ben Säuern«

!^ütten, felbft baS^ 2;adigebälf ücrbrannt.

Cin §äu»d;en, abfeits oon ben übrigen, war nod) etwo^
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beroo^nbav. fjit i^m Ratten bic äirei Cffiäiere be# J-äfjnlcin^,

ju bem unfere brei 9?eitci gehörten, bet Mittmeifter unb ber

Seutnont, it)r Duartier. 2)et Sloxnctt Infi, anc c§ £rieg?«

gebraud), mit ber gnfine in einem S^\t inmitten ber Sicitcr.

S)et 9iittmei|'ter ronr auf Siittag I)imintcr geritten nad)

Seuggen, roo im Scfiloffe bet 5)eutfcbt)enen C^J^dOS Sern»

I)arb öon SSeimat ^of l)ielt unb ttiof)in er auf Ijcute fämtlidtie

Offiziere bi» jum SRittmeifter jur Safel gelaben tjatte, an ber

aud^ bic gefangenen ©enerale Sßert^, ©aoelli, ©peerreuter

unb Enfefott teilna'[)nten.

SSütirenb bic btei 3?eitet um bie SSurfcI fid^ lagerten,

fo^en ber Seutnant unb ber Somett in bem genannten S^änS^

c^en unb plaubcrten ebcnfofl§ bei mit Sein gefüllten Jlannen.

Seibc moren gute greunbc unb ber ^äljnbiid) ein 33raun=

f(^rociger unb ber <Bol)n eine» eöangclifd}en ^aftorä.

2)er geftrige, unetroartete ©ieg bilbete ben ©egcnftanb

aud) if)rer 9?cbe.

9lbgefd)Iagen öon bem belagerten JR^einfelben, I)atte

ftd^ bic Slrmee ^erjog Sem'tiarbä bereit? nad) Saufenburg

äurüdgejogen, (M fic am britten Jag unoermutct roicbcr

jurüdle^rte, über bic forglo» im Säger, in ber ©tabt unb auf

goutagierung jerftreute faiferlidje 3lrmec l^erfiel unb tt)t

eine geroaltige 9tiebcrlagc beibradjte.

„Ser Speerreuter märe geftem aud) entfommen," !^ub

ber {5'Q^ttbiid), nai^bem er eben einen fiäftigen gug auä ber

.tanne getan, ju reben an, „wenn Su nid;t jur redjten Qtit

feinem ®aul in bie 3ügci gefallen roärcft. 2)u barfft ftolj

fein, bog ein fo berül)mter ©enerol 2)ir feinen 2;egen über«

reidit unb fic^ aß ©efangenen ergeben l}at."

„Stolj?" fu^r ber Seutnant auf: „Qd) unb ftolj finb

gweierici. Kad) jebem Sieg, ben roir erfodjteu, I}ab' id)

Sa^enjammer. ^d), ber tattjoli! unb STcönd), mufjtc jum
Untergong einer foifetIid)en Sttmee mittjclfen."

„3äaS, glaufen!" entgegnete il)m ber Sornett. „9(n

einen SReligionsfrieg glaubt fd}on längft fein ocmünftiger
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Mcn\ä) me^r, anä) Su n\d)t. (S§ ift nur noc^ ein ffitteg öou

dürften gegen güiftcu, oon (JJeucraleu gegen ©enerale. S)ie

Sleligiou i[t 3lebcn\ad)e.. ©eftern tjat \a bei ^ti^oq üon dloijan,

bei berüf)mtefte SMeger giaufreidju unb Gfjef einei bei !at:^i>

lifdjften ^-amilten feine§ 2anbe§, auf unfeiei ©eita gefoci)ten.

Unb bei ©eneioliuaiiihneiftei ©)3eeiieutei, ben 2)u sum ®e»

fangenen gemod}!, f)at fiü'£)ei bei ben ©cfimeben gebient unb

bicnt jc|5t bem Saifei. SSei fd)eit fid) bamm? Untei unfein

©olbaten finb bafö }o biele SlQtI)oIifen, d§ bei ben anbem,

bie aud) ni^t biel rocnigei ^loteftanten ääl)len, benn teil."

„5?enn'3 biauf ge^t in bei ©djlodit, bift ®u »nie ein

Söme unb nad}gei ^aft S)u iegelmä(5ig fat^olifd^e unb ntön=

t-^ifdie ©fmpe!."

„9lbei geftem bin xä) gegen meinen eigenen 2anbe§»

tjtxm, ben ©lafen giiebrid) SRiü)oIf üon f^üiftenbeig, ge«

ftanben," entgegnete bei Seutnant, „unb boS ftän!t niid) aud)

nod)."

„Sränfen? 3Segen beä güiftenbeigeig, melc^ei bei

faifeiiic^en ©ac^e »eit met)i gefc^abet l)at afö S)u? §aft

geftem abeiü) nic^t ge{)öit, roie bie gefangenen Offi^ieie unb

©eneiole, befonbei§ bei S5eit{) unb bei ©aoelli, f^impften,

®ein Sanbgiaf fei öiel fdjulb on bei SJiebeilage, loeil ei fid}

nid)t untetoibnen njollte unb ben ba^eiifd)en Slitilleiie^gelb»

woditmeiftei mit bei Slfunition im ©tic^ liefi. 9nfo um ben

biaudift S)u 2)ic^ nid)t ju fiänfen. ®ei fotl fid^ felbei Mnfen,

ba^ ex eine foldje ©u+ipe angeii(^tet 'i)at."

„Sd) lag mii meinen Soiibgiafen nidjt fdjimpfcn üon ben

ba^eiifd)en ©eneiolen, bie i'^ie eigenen %ei)icx einem faifei»

Iid)en ©eneial in bie ©dju'^e fd)ieben mollcn. griebric^ SRu=

bolf ^at fd)on bee'f)oIb meine ganje ©t)mpat{)ie, meil ei in

^aS4e, meinei §eimat, ben ila^uäincm ein Älöfteilein ge>

fäftet '^at, unb haS fieut mid) al» SJiönd) uiü) oI§ §aälad)ei."

„^aS glaub' id) ®ii gein," ladjte bei Äoinett, „wenn ®u
Oon einem Sloftei pift, gcl)t S)ii baS §eiä auf, unb baium

fönnteft 2)u Steinern @iafen aüe ©ünben öci,5eit)en."
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„A propos, mt(jeii beim S)eine ^iallacl)ev imb Seiiif

eitern, bog 2)u bei ben i5d)roeben ftet)ft?"

„9?ein ! 5)q§ follen unb bürfen, jomeit eä auf ntid} an»

fommt, beibe nic^t erfofiren, folange ic^ e3 möglid) tnadjeu

fann. Gr§ tut mir njcfic, jeljr melje, ba^ id) meinen ©Item e§

nid)t fann iniffen Inften, büß id) noc^ am Seben bin. Stber

id) mu)l mir jagen, meine SUutter ift gefaxter, roeun fie mid)

für tot {)nlt, als tcenn fie mi^ lebenbig bei ben (5d)iüeben

mei^. CTrum Ijab' id) feit balb fünf Sa'£)ten rocber nad) SSil-

lingen nod) nad) §a6le eine JJad^ridjt üon mir gegeben, unb

an beiben Orten glaubt man mid) rooijl längft tot."

„©d)on oor ber (Sd)Iad)t bei ?förblingen l^at bcr ©eneral

Sntringer einmal nad) mir fal)nbcn laffen bc'^ufä StuSIöfung,

roal)rfd)einlid) com 9(bt barum gebeten, ber i't)n fennt, aber

unfer 9Jittmeifter I)at mid) üerleugnct, wie er mir nad)l^er fagte.

SfJan löfe nur ©efangene aua, meinte er, unb ein ©cfangener

fei id) in jener B^it Kngft nid)t me'^r gemefen, fonbcm ein

freiroilliger 3?citer im 9Jegiment 3üt=$Rofen."

„9hin im .'pcrbft ift meine eiblid) eingegangene Sienftjeit

um, unb bann quittiere id). Siu fannft Sic!) freuen, 2)it

blüf)t bann ber Seutnant."

„SBenn Su ein fo(d}cr 3?arr bift unb gel^ft, ei)e ber £rieg

ju (Jnbe, fo fommt'u erft nid)t an mid). 2)er Somett üon be§

Dberften Seibfom^jagnie ift älter unb mirb oorrüden. SDu

ober ge'f)ft, roirft gelegentli^ roieber gefangen unb föngft bann

roieber beim gemeinen Sieitet an. ©ei bod) oemünftig,

greunb, unb bleibe."

„S)u {)aft eben feinen 23egriff öon einem fltjftedid)en

©elübbe, fonft mürbeft 2)u meine Sage beffer beurteilen."

„2)0^, iii) ijob' einen 33egriff utib I)üb' fc^on gelefen, bafj

(äuerc ©elübbe — ?{rmut, .Seufd)f)eit unb @eI)orfam Ijeifeen.

2;iefe erfüllft Su aber beffer als jeber, ber in einem Sllofter

lebt. 2)u gibft Sein ®elb ben armen Sauern, Seine SSeute

ben (golbaten, bie SSeibcr nennen Sid) ben ^eiligen unb ber

£brift unb ber SRittmeifter loben Seinen ejaften militärifd)en
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®eI)orfam. SSet biefe filoftetgelübbe im g-elblager übt, wie

S)u, ift maljtlid) mcf)r meit, als ein gonäcä S'Iofter üoll ©elübbe»

äTcenfdjen, bie ferne ber SBelt ftef)en, unb ift ein edjterer SRön^
al§ biefe."

„jDu bift ein SOtorbSterl, 33taunfd)rtieiger! 9tbei; befet)ten

wirft ®u mid) nid)t. S)u wirft feijen, wa§ gefdiiefit, wenn iiij

im September nod) am Seben bin."

„siber je^t will id) meinen 93urfd)en ^inüberfdiicfen, er

foll eine Saute t)0len, bann fpiel' ic^ 2)ir einS unb 2)u fingft

nod) ein» baju, beoor S)u inä Sager mu^t, fonft f)örft ®u
nid)t ouf mit Seinen aü'Ioralprebigten."

„(Sinoerftanben, Seutnant! Unb Su Bergiffeft bann
Seinen unoernünftigen fa|enjommer."

Sie Saute !am, ber Seutnant fpielte unb ber Äornett

fang:

©Jjojieien tnollt' iä) reiten,

Set Stebflen Bor bie Jür;

©te bltcft nac^ mit Bon treitem

Unb fptod) mit gtofeen g-teuben:

,©et)t bott meinet |)etäenl Qkt,

SÜSie ttabt et t)et ä« mit!

Stab, SRö^lein, trab,

Stob füt unb füt.'

®en Saum, ben Iic|; id) fd^iegen

Unb fprengte t|in ju if)t

Unb tot fie frcunblirfi gtüßen

Unb fptac^ mit SBotten füg:

.SRein Qdja^, mein' pcf)fte Qitt,

2Baa mad)t i^t Bot bet lüt?
Stab, SJö^Iein, ttab,

Stab ^tn äu i^i.'

25om SRöglein mein ic^ fptangc

Unb banb cä an bie Stür,

£ät fteunblicf) fie umfangen,

2ie Qdt toarb uiil nid;! lange;
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3m ©arten gingen rait

TOit licbciibcr SSegiet.

Ziab, 9tiif5lein, ttob,

Zxah Ijin 511 i^t.

SBit fegten un§ ba nicbet

SBo^I in ba§ gtüne ®ta5

Unb (angcn I)in unb roicbet

®ie alten £icbe§Iieber,

Sl§ unä bie Suglein na%

3nt grünen, grünen ®ra§.

Jrab, SJöglein, trab,

Srab, trab, fürbag.

dt 'ijüiie Imm bie legte Strojjfie bicjeä dien 5RciterItebe§

gefangen, oB ber trompetet auS bem Sager ©ammlung bliei.

(gi mar 9{benb gcmotben.

S)er Äomct't mufetc [ic^ entfernen. Ser ßeutnant blieb

unb fang nocf) unter Sautenfpiel ein frommeä Sieb für fid):

D Eroigfeit, Gmigfeit!

SBie Inng bift bu, Sroigfeit!

2)od) eilt äu bir fd)nell unfre 3^'*/

®lcid) roie ba§ fiecrpferb ju bem (streit,

9?ad) $auä ber «of, ba§ ©djiff jum ®'[iab,

2)er fc^nelle $fcil som Sogen ab.

D Sroigleit, Groigleit!

SBie lang bift bu, Gtoigfeit!

®u bift ein SRing uncnblid) rtieit,

2)ein Slfittelpunft tjeißt alleäeit,

9JiemaI5 ber meitc Umfrei§ bein,

SBeil beiner nie fein (Snb roirb fein.

D Gioiglcit, Cinigfeit!

SÜßie lang bift bu, Groigleitl

§inne^men lönnt' ein SSög'Iein Hein

Stn ganjer SBelt Sanbtörnicin ein,

SBenn'S nur eini nät)m' oll' taufenb ^atfr,

JJoc^ bem roär' nirf}tä uon bir fürioofjr.
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S ©migfeit, o ©Wigfcit!

Sffiie lang 5ift bu, o (Sroigfcit!

3n bir, irenn nur ntl' taufenb ^aöt

ßin 9lug' öetgöfe' ein' fleine Siän',

2ßü:b' road)jen ÜBajfet fol^er «Dkiig,

3)a§ ®rb unb ^imtnel roär' ju eng.

£) ©Wigleit, o Sroigleit!

SBie lang bift bu, o Sroigleit!

Set Sanb im 3Jfeet unb Stopfen ofl'

©inb nut ein 33tuii) bei einen Qa^;
Sniein fdjmigt übet bit umfonft

Sie ticffte SReg» unb SRedsenfunft.

O Sroigteit, o ©roigfeit!

2öie lang bift bu, o Eroigteit!

§ör 2Kcnfd): 2o lange ®ott roiib fein,

So lang Wirb fein bet Rollen ^ein,

©0 lang iritb fein bei §imme(ä greub,

O lange gteub, o longel Seib!

Sex ©ängev unb ©fielet er'Ejob jic^ emft, trat unter bo»

fkine genfter unb fc^aute ^inab in§ Sager unb ireiterljtn jum
S'l'^ein. 33on bei ©tabt i)ei {lang eine 2üienbgIocte. S)er

Seutnont fniete am j^enftet nicber unb betete mit gefalteten

Jpänben ben englifdEien ©ni^- 3u feinen 9tugen glätteten

Sräneu. —
©c^ritte nafjen, er ergebt ficf|. ®er SBad^tmeifter fommt

in feine ©tube unb melbet: „Qm Sager alleg in Drbnung.

9}ur ämei DJJann fetilen, fie finb mit SBinblic^tern ijinab naä)

Seuggen, um ben 9f{ittmeifter tjcirnjubegleiten."

ß§ mar tiefe 3lad)t, al^ ber Gljef be§ 5äf)nIcinS oon ber

Safel in 58euggen äurücflelirte, ftarf anget)eitert üom guten

2runf. 2)er Seutnant t)atte fein Sager noc^ nid)t aufgefud)t.

„^ä) bring' Sud) gute 92aii)rid)t, Seutnant," begann ber

Äapitän. „S» mar bei be§ §erjogä Safel lobenb and) öon

(Sud) bie SRebe. ^l)i unb be§ Siegimentä Siaffau Seutnant,

ber ben ^tan be SBertt) jum ©efangenen gemad)t, befommt
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jcber ejtta 500 xakx oom Seutegelb, ba§ in bcit ,^elteit ber

gefangenen (generale rcidilidi boigefunben muibc. Q"^t

mü&t morgen mit f)inuntet jum ©iege>?;cft. Set ^eijog

min felbft Qnd) feljcn nnb bie flingcnbe SScIo'^nung übergeben."

„Sine 50?eife tcirb smar nici}t gef)alten atö Sanfgotte^=

btenft, aber einmal fönnt ^1)1 aud) einen üon unfern %t\ii'

präbifanten fjören; benn nac^ bem ©otteSbienft ift ^arabe,

urü) ba mu§ id) Gud) bem iierjog oorftelkn."

„geh banfe Sud), §cir 9?ittineifter, für bie Stmbe unb

merbe morgen ju 53efei)I fte^en. Slber lieber roäre mir's

gemefen, Q^r unb ber §err Dbrift t)ättet mid) üon meinem
@ib entbunben unb id} fönnte in§ Moftcr äurücf — aU biefe

58eIo^nung üon 500 ^aleni."

„Seutnant, ^fir wi^t, baf? mir (Sud) im gelbe bcffer

brauchen tonnen, al6 Suer 9lbt in biefen Reiten int Ilofter.

Süfo feib aufrieben unb rebet nimmer üon Singen, bie I)eut=

äutag feinen Sinn ;^aben."

„9Jodi ma§ tjob' id) Sud) ju fagen. S^aß ^'^r ein guter

Sautenfdiläger feib, roeif; ber .'peräog, aber büß bie SSeiber

unb Siener Gud) ben I)ciligcn Seutnant nennen, t)at il)m

unfer Cbrift erft gcftern an ber iafel gefagt. 9ine'3 l)at tierglid)

gelacht über einen fo frommen Seutnant, unb ber ^erjog

meinte ju unferem 3?egimentä=.fi'ommanbeur: ,^e^t mei^ id),

5Rofen, ii'o i>aS ©lud Gure§ ^Regiment» i)erfommt, baä bringt

(Sud) ber I)cilige Seutnant. Sen müfet Q'^r (£ud^ marm galten.'"

„Sind) baoon war bie 9?ebe, ta^ 5t)r (Juere (i)age ben

bürgern unb ben Säuern fdienft uirb aHe§ bejaljlt, maä bie

Solbaten rauben. Unb alle Ferren maren ber 3lnficf|t, baß

eä foId)e .'öeilige menige gäbe in beibcn 3lrmeen."

„Srum werbet 3^i morgen ber Söme be§ JageS fein,

Seutnant, roenn ^'f)': in^^ Si^ofje Sager bei Scuggen tommt.

Unb id) bin ftolj, (Siic^ bei meinem rjäl^nkin ä" f)aben."

„?lber je^t gute 'Jla<i)t, greunb 9iupp, id) mill meinen
Dielen Jüein au§fd)Iafcn." —

Sen anbem ätorgen gefc^a!^'§, mie ber 9?ittmeifter am
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Stbeitb gemelbet. S)er Seutnant bon ber sroeiten £om|3agme

bom ^Regiment ?nt=3?ofen maib allgemem üu§geäei(^net unb

betüunbett al§ ein Dffisier, toic bei Sreifeigiä^rige ^eg
feinen äroeiten l^erBorgebradit — tapfer, ftomm, freigebig

unb barmtjeräig.

2)er §ev3og Sern'^arb bon SBeimat übergab i'^m felber

bie ©etbbelo^nung unb fügte bei: „Seutnant, trenn ßud)

bei bei näcf)ften ®elegent)eit nidtit mein gieunb $Rofen, (Suei

Dbrift, eine JJ'ompagrüe gibt uitb ^dj jiim Stittmeifter

mad^t, fo befommt ^i beibeS in meinem Seibiegimeut."

Slm brüten Jage bracfi baä @to§ bei 333eimarfd)en

9limee auf, bem S3rei§gau ju, um greibuig unb SSieifad^ ju

belagern.

6cf)on am 11. Stpril jog bei ^eijog laut Slffoib mit ollen

Dffiäieien unb 400 ©olbaten in greiburg ein.

®t)e SSemtjaib fobann gui SSelagerung $8ieifad}§ fci)ritt,

bie bt§ jum ©eaembei baueite, lie^ er alle $äffe be§ ©cfiraorä«

malbeS befe^en unb fanbte einjelne Seiterregimentei in bie

gerne, bamit fie ffontiibutioneu an 9?ie^, gnidjt unb gutter

eintreiben follten füi ben @eiüaltf)aufen bor Sieifad). 3"
kälterem S'^^td marfd)ierte hcS ^Regiment Saupabel burd)§

©imonSroöIber %al auf ben oberen ©djirarjiudb unb ba§

^Regiment 2üt'9lofen burd)S (älätol an bie Ufer bei ^njig.

12.

2Ber über bie malerifd^ gelegene ffinjigbrüde bei ,f)a5Ie

fc^reitet unb flu^abwäitg ge^t, gelangt balb in bie na^e bei=

fammen gelegenen Söifer ©djnellingen unb Soflenbad^.

Seibe repiäfentieren ein ©tüd ^arabieg im (3d)iuaQit)aIb.

SSIumige Statten, frud)tbare SSäume auf bem fd)malen örbftiic^

graifdjen gluß unb 93erg; am 53erg I)inauf Slebgelünbe, bie

feurigen SBein unb rotbadige l^firfidje erscugen, unb auf ben

^ö^en bunfelgrüne, üppige Sanncnroälber.

3ln einem ©ommcrabenb beä 3at)re§ 1638 finben inii
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in einem bitfer gotfte, im fo^malb, eine %\^ai-jl beroaffneter

93auexn aus ben genannten S)ütjcm unb aus bem rociter

unten gelegenen Sorfe ©teinad). Qljic ^ütten unten im

%al Ijaben fie längft oetlaHen ; alIe-3 ift bort octöbet unb ruiniert.

2;ic fflJänner ^aben üom dianh be§ SBalbeS au§ einen

weiten SSIicf in if)re Dörfer uixb in§ Jnl ^inab, lintä nad)

©dE)nelIingen, red)t§ nad) 23oIIenbad} unb Steinai).

a3ei itinen be{inbet jidj nod) eine ^Injaf)! Snal^pen qu^

ben in biefen SSergen äat)lreid) betriebenen Silbergruben.

5lud^ biefe Jinb in üoller SBei^r, unter il)nen nidjt wenige, bie

fcE)on einige ^o'^re felbft al§ firiegSfnedite gebient I)atten,

weU ber S3ergbau ftillgeftanben war.

28äl}renb in ben Sa'£)ren 1635 unb 1636 ber wilbe Sean

be SSert!) mit feinen ©djaren in SotI)ringen unb in ben TOeber»

lanben gefodjten unb ba§ Ärieg'3tl)cater bortf)in öerlegt f)atte,

war äiemlid) 9fut)e gewejen im Sinsigtal, unb bie Säuern

I)attcn wieber angefangen, über, bie Bergleute unter ber

erbe ifjrcm SSenif nadiäugetjen. S^^t waren fie aber roieber

burc^ bie angerüdten ©djweben ^art bebrängt unb auf ber

gludit.

2)er tieute am ta^walb öerfanuncltcn, bewaffneten

(Bäjüi 2lnfül)rer unb 33crater war ber 93ogt non ©d)neningen,

9Inbrea§ ^et)b, ein 9J?ann üon Sßerftanb unb 2atEraft, beim

Dberöogt moijl gelitten unb bei ber 33auem angefel)en.

?lm SBalbranbe ftanb er l)eute unb fc^autc, auf eine

^artifane geftiitst, enift unb finftcr in iia^ %al t)inab; ring§

um il)n ftanben ober faßen in ©nippen feine Seute : SSauem,

iaglö^ner unb 58ergtnoppen.

„3f)r aJlänner," ^ub ber SSogt an, „eä bleibt un§ ie^t

nid)t§ aubcreä me^r übrig, als ®ewalt gegen ©ewalt ju fe^en

unb gerabe fo graufam ju fein, wie bie Sticg§!ned)te feit

^ai)im gegen unä finb. G§ ift I)immelfd)rcienb, roa§ wir

Sanbleute in ben legten fed)ä S^i^I^e" mitgemad)t ^aben.

Tlan mödjV oft üeräweifeln unb fidi ftagen, ob nod) ein ge»

rechter ®ott im Simmcl lebt; benn er fßnntc fonft foldjen



- 190 -

gommer, ben ba§ onne SSoIf erbulbst, nid^t fo lange mit

anfe{)en, oI}iie enbltd) einmal 9(bf)ilfe ju treffen."

„3Benn id) fo äuriicEbenfe an bic k^tüergangenen ^a^re,

fo ftet)t mir oft ber 35erftanb ftill, unb id) bin, @ott Dergei^'

mir'a, öerfud)t ju fluchen ftatt 5U beten, ^d) roill nid)t met)r

tebcn bon bcr ^lünberung burrf) bie 9?eitei be§ Dbriftcn üon

§elmftabt im ^oijxt 1610. Sie f)at fc^on all unfern 38ol)I«

ftanb fortgenommen, aber fie war ein Meines gegen ba§

(SIenb, in bcm mir f)eute ftet)en."

„3m ^atjxe 1632 fam ber ©eneral §orn mit ben elften

©d^joeben in§ Sal, imb mit iljnen begannen bie Sranb»

fcE)a^ungen unb Duölereien ber SSauern im großen 5)Jof;ftab."

„ jDann folgte bie §errfc^aft be§ (Bd)affelij!i. 55or feinen

SReitern, bie Qatjr unb Jag im ©täbtie brübcn lagen, angcblid)

um be§ Dbriften Untertanen gu fd)ü^en, in SBirtlidjfeit aber,

um fie ju branbfdja^en, mar balb feines 93auem geben unb

feines SBeiberüolfS Ef)re me'^r fidjer, unb geftoljlen baben fie,

fo gut fie fonnten. 93tS meit f)inab inS ©lätal unD inS SimonS=

roölber %al ftreiften biefe Sorben unb :plagtcn ben fianbmann."

„®amaIS fd)on Ijaben bie 58auent im (Slgtal fic^ berab«

rebet, mit bewaffneter §onb jene ferle au§ ben Jäictn ju

treiben ober nieberjumad)en."

„®er allgemeine SKictsug ber ©djineben nac^ ber ®c^Iad)t

bei 3}örblingen i)at ©^affcliäfis SReiter unb feine §enfd)aft

fortgefd)memmt. S(ber maS ging Bon unferem ®ut nodi bei

jener JRetirabe mit! S)er 9if)eingrof, rocld)er bamolS mit

feinen flüd)tigen Sdiaren bo§ %al f)enmtcrfam, ^at feine

2eute wie ein Hagelwetter an unS öorbeigefiil^rt."

„31}nen nad^ fam (Snbe ©e^itembcr ber Sodann ticn

SBerti) mit feiner gangen Slrniee. ®ie wüfteften waren bie

Shoatcn. 3Bie 2eufel l^abcn fie gekauft in unfcren ,'gäufern

unb 2)örfern; Sßciber, SKübd^en unb Slinber ju 2'ob ge«

fdlänbet, Scanner aufS 58Iut gefd}imben nac^ ocrgrabenen

©d)ä|en."

„3a," tief l.aswifd;)en t»er ^öxq Spielmann, ein "isolier
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ouä bcm SSelfd^boHenbad), „mir 1)ahtn Jte banialS alleS ^id)

genommen, üon bei SBeibc roeggettiebcu unb bie 2)Jägbe unb

ämei 2:öd)ter mit ficf) fortgefd)Icp)3t. S^ab' bi» !^eut md)t§

me"^r öon i'^neu gef)ört. Unb mein SSeib ijat bei ©c^reden

unb ber ®tam umgebracbt."

„Unb mit," fprac^ ber 58ogt meitet, „l)aben fie bie ^ßferbe

com $flug auägejpannt, ben Äned)t, ber jid) met)tte, erftoc^en

unb mit bie 2)oumen in i^te ^iftolenjdjlijffcr gefditaubt,

um ©elb äu et^Jteffen."

„2)en hinter übti lie^ bann ber Söetf^ einen fRittmeiftet

uom Sceunedfdjen ^Regiment im ©täbtie mit feinem go'^nlein

3um — (5d)u|. ©ie btanbfc^a^ten abet tuic bie onbem unb

mußten Bon ben 93ütgem unb 58auetn gegolten werben wie

dürften, roQf)tenb jene {jimgettenV"

„5m folgenben Qaljie, 1635, ging'ö üon neuem Io§. ^m
Slpril {am bei ^erjog Don Sof^tingen mit feinet gongen

9ieitetei, Ijat §of ge'^alten mit feinet Scibtom^jognie im

©täbtie unb ringsum ,aUe§ gang unb got ouägefteffen,

tuiniett, Diel arme Seut gemad)t unb übel jugetid)t'."

„S3alb nad) i'^m tüdte bet bat)etifc^e Dbtift a)Jetct) in§

Xal unb I}at'-3 get}alten wie feine SJotgängei."

„3n gelb unb glui ftini" e'3 fdjon, man l)atte Hoffnung

auf ein gut '^a^x. 2)a ift im 9JJüi gtoße Eältc gefommen unb

l}at bie SSeinbcig etftött."

„2iet Stieg t)at firf) in§ Sof^tingifc^e unb in bie TOebet«

* 2iet SRittmeiftet erhielt nod) utlunblid)en 9(ufäei(f|nungen

liiglid): 15 $fb. Srot, 20 $fb. ^Icifci) unb 20 a3!afj 5Kein. 33et

Leutnant: 12 *j?fb. S3tot, 10 $fb. gleifc^ unb 10 Tla% SSein. Set
Surnett: 10 5ßfb. 33trt, 8 $fb. gteifd), 8 Wa'ü 3Scin. Ein ftotpotal:

6 IM'b. «rot, 4 $fb. gieifcii, 4 Sl?a6 ©ein. Sd)teibcr, Sclbfdjet,

Sattlet unb Trompeter je 4'/, «Pfb. 33tot, 3 «pfb. gieifd), 3 2)?a{i

SScin. Gin gemeinet SReitct: 10 q3fb. .^jobct, 3 «Cfb. S3rot, 3 ipfb.

gicift^, 2 ajJag SBein. 5)aäu bet ÜJittmeifter G ©ulben Wüdjenllidi

für ©eroüi} unb Salj, bet Scutnant 4 fl., bet Rotnett 3 fl., bet

ftotpotal 1 fl. 30 ft„ bei ?;dbfdiet 1 fl., bet SKeitet 45 Sheujet.
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lanbe tietäogen. SSit !^atten im ©ommer unb ^erbft 3hj!^e.

SIbet ein anberer tarn, bet Sob. ^tjx Sliännet tpifet, mie hex

gel)au[t t)at unter ben aiiägefiungeiten, I)ot)IäuQigcn, bIeidE)en

SKenfcf)en."

„Qn meinem ^aufe," fprac^ §an§ ^enaft, ein 33olIen=

bo(i)er, „ftarb alleS bi§ auf mid}."

„Säglid) J)at man ^wd bi§ biei Seid^en übet ben ©teg

naäj ©teinad) getragen," meinte SSit .ta§per, bcr ältere, bon

©dinellingen.

„®ie oielen, roeld)e bamalS ber Sob fjolte," fuf)t bet

SSogt fort, „finb gut baran. 6ie tjaben mit ®otte§ §ilfe bie

eroige ?hi{)e, roir baS eroige ©lenb unb bie eroige Unrube.

3id) roollt' unb rooI)I jeber öon ©ud|, bajj aud) roir bort brunten

lägen auf bcm Sird)'bof an ber Sinsig unb bie 9Jot unb ben

Sommer nid)t metir erlebt Ratten, ben roir feitbcm erbulbet."

„SBie tjaben ^ieg unb $eft unter un§ gekauft! 91I§ hn
^eg bei un» anfing, jätilten unfere brei SSogteien 400

SSürger, 58auent unb Saglöljner in ben 2)örfem unb 200

SBergleute in ben ©ruben."

„§eute ftef)en roir f)iet noc^ 44 SJJann, unb broben im

Mlroolb finb 40 grauen unb 60 meift eltemlofe tinbei —
bog ift ber SReft unferer Sörfer unb Srägruben."

„Slud) unfer gnäbiger ^tn öon Slumed ftarb in bem

^eftjatjr. ©r roor ein guter §err gegen feine Säuern unb

t)at Seib unb greub mit 'iijnm geteilt. @ott I)ab' il)n

feiig!"

„S)a§ ^aiji 1636 roat giemlic^ o'^ne ©olbaten im £al,

aber gröfte famen im grir^ja'^r roieber, unb Dom §immel

regnete e§ ©c^roefel; bodi grüd)te unb gutter gebieten.

SBir bauten unfere Beröbeten unb öcrlaffctien §äufer roieber,

I)oIten, roa§ roir an ^abe öerftedt unb an Sßiel) in bie SBöIbet

geflüd)tet t)atten, unb ^^offten auf Scfferung."

„S)a fp leiten im Sommer 1637 ber ^erjog öon SBeimor

unb ber SSertI) ben JWeg roieber an ben 9\t)ein. Srau^en

bei SBittenroeier fd)Iugen fic fid) an ben Sc^anjen. 55ie
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©cfitücbcn mußten über ben M-jcm äurüd, unb roit befamen

bie 3Settt)'jd)en abcnnda auf ben .'pal§."

„Sd)on als fic nod) am 8ü}ein lagen, foHte bie §err[(^aft

^oBIe iDöc^entlid) 6000 ^Rationen 53tot licfctn, unb ber ®e»

neiol be SBettt) bro{)te mit S'roaten, menn mir fie nidjt [d}idten."

„Sein 5lüd)cnmeifter, DJJattin SSeiß, fam im ©eptember

felbft nad) §oäIe unb forbcrte für feines §errn Jafel gorellen,

5tüt)e unb ©d)afe, ^^uttei für bie ^ferbe unb 100 2)u!aten

für ©ciüürä unb Äonfett, roä^^renb wir 93auem faum ein

©tüd aSrot fatjcu."

„S)er Dberoogt, ber S3ogt Don ©teinadj unb iä) waren

felbft im Sager beim ©encral, bei @rießt)eim unfern beS

Sl^einS, unb baten oergeblid) um Sd)ouung. 2Bir burften

nur 3ufc{)en, mie er imb bie Cffi^iere fürftlidje Jafel hielten

in Sifen unb Srinlen, un3 gab man feinen 33iffcn unb (einen

(Sd)Iud."

„Qm .§a§Iad)'fc^en lag bamalS be§ ®eneraIS Sßetter, ber

Dbriftleutnant $etcr bon SScrtf), mit bem SKcgiment S5?ert^,

im 3SoIfad)'fd)en baS ^Regiment iJJeuned, in unb um §ufen

bie 3SoIf'fd)en, in unb um ©engenbad) bie SDiettemid)'fd;en

unb §orft'fc^en SReiter."

„Sie I)aben allcS aufgefreffen unb ausgeraubt, felbft bc^

Strot] üon ben 2äd}em abgebedt unb if)ren Sioffen geftreut,

auf bem gelb oUeS oermüftet; it)re SRoffe meiben laffen, roo

eS if)nen beliebte, unb maS bie nid)t fra{3en, {)aben bie 2ro6=

buben böSroillig öerbcrbt. Siefe ein 33auer fid) fe^en, fo ttjutbe

er malträtiert unb erfd)offen."

„SSeiber unb Sinber unb mir oKe maren flüd^tig bi§

hinüber inS 3Rend)taI unb an ben S^niebiS, unb fo oft iia§

§cimroe^ bel^erjte SDMnuer ouS ben SSölbem i)erabtrieb,

faf)en fie neues SIenb unb SSerberben."

„^n §aSle unb §ufen gingen oiele S3ürger unter bie

Solbaten unb marfd)ierten mit biefen ab auf TOmmermieber-

lommen, meil fie eS unter bem ShiegSüoI! beffer I)ätten, als

im telenb baf)eim."
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„53om 6äen unb 2(nblümcit ber üerbevbten Reibet fonnte

leine Sfebe fein, n»eil man fein 3"9^cr tiot ben ©olbaten

fefjen laffen burfte."

„^en SSinter Ijaben bic mei|'ten bon un§ in ben Solem

ber kenc^ bei öerfc^onten SSauem, bie um ©otteä roillcn

Verberge gaben, uerlebt. ^m ^ebmax '^at man im 5Jamen

be§ ®rafen, unfeteä §erm, un§ aufgefud)t unb an bic 6cE)anjen

geftellt auf bem ©aiSbetg."

„UJad} bei großen ©d)Iad)t bei SRf)einfeIben !am bie oei=

fprengte !aiferlid)e SInnec über hen ©i^roaräroolb !)er in§ %al.

SKerÜ) war gefangen. %m \))n. fommanbierte ®eneral @ö|.

Stoaten, ^ap^enfieimer unb anbere ^Reiter unter §orft,

@at)Iing unb ^tfdier fiauften lieber bei un§. Q'^nen nad)

!amen bie ©d)n)eben, ber ©djaffeligfi unb ber Diofen."

„SSer laufen !onnte, ift gefIoI)en. ©elbft in ^agle finb

bie 58ürger bis auf gmei ober brei mit SBeib unb fiinb in bie

SBcilber gefIof)en. ^m ©tabtle liegen je^t faiferlic^e 9f?eiter,

unb riug§ in ben Sölem ftreifen bie ©d)tDebcn."

„Unfere DJa'^rung waren biefeS g-rül^ia'^r unb ben Som»
mer i)er S3rot au§ Gic^elme'E)!, SSrenneffeln ober Saumrinbe,

^-röfd)e, ©d)neden au§ ben SSeinbergen o!^nc Sola imb

©d)malj, |)unbe, Sa^en unb tote Stoffe."

„5^r wißt, baf) feiner bon un§ feit DJJonoten ein ©tüd
ed)teS iörot gefe^en f|at, nod) oiel weniger gcgeffen."

„Unb bort brunten liegen unfere §ütten unb §öfe wie

ausgebrannte SRuinen. SBöIfe unb güd)fe wofjnen barin, unb

bie ®ornen wadjfen burd) bie leeren genfteröffnungen."

„Qn ben Stäbten will man feine S3auein mefir, weil fie

fein ^ici) meiji Ijineinbringen fönnen, unb bie SSürger finb

je^t '[)inter if)ren 9JJauem gerabe fo gefd)unben unb augge«

raubt, wie wir, bie wir feit ^o^rcn bie meiftc ^dt auf ber

gluckt in SBälbeiTt unb ßrggruben imil^erinen, um unfer

Seben 5U foloieren."

„SSir nennen balb nic^t me^r fo oiel unfer eigen, um
bamit einen Ringer oerbinben ä« fönnen. g-ür unfere ^Jelber
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unb bie ruinierten §offtätten gäbe fein 3Jten}c^ einem tion

un» Qucf) nur 3ef)n ©ulben. ?(IIe§ ift öcrbeibt unb überall

bie 9Jfcnfd)en tot ober in bie SSälbcr bcrjogt ober bcm 33ettpl

unb ben ©olbaten nadjjierjenb."

„Unb nicmanb fümmcrt fid) um unfer Gleitb unb unfein

Qamnier, um baä ©efdjrei ber armen, unfd)ulbigen Äiiiber,

ber SBitwen unb SBaifen. SSit {)abcn lücber .'gau§ nod) §er=

berge meljr, nod) ßjfen unb Srinfen, unb niemanb 'ijat Sibar«

men mit bem SSauemtioIf, alleä will nur nod) üon un§, unfere

§erren roie bie ©olbaten."

„Oft frag' id) midi, loenn id) fo überbenfe, wa§ wir

Sanbleutc [eit 1610 nlleä f)aben mitmad)en muffen, gänslid)

unfdiulbiger SBeife, W05U anbetS eigentlid) bag gemeine S>oI!

()cut3utag auf ber 21'elt ift, al§ um bcfteuert, auSgcfogen,

gefd)unben, malträtiert unb in^S 58erberben gebogen 5n

roerben." —
3o fprad) ooll inneren @rimmä ber em^jörte alte i^ogt.

„Unb mir ^Bergleute," marf je^t einer ber ©rstnolipen

ein, „mir f)aben im bermaligen Glcnb gleid) neben ben 35nucm

feil, finb aber, ttjenn'g möglid) roär', nod) übler bran. Sief

unter ber Grbe, in feud)ten, oon 5E>affer triefenben ©tollen

)ucf)en mir miififam unfer örj. bringen mir etma§ ju Sage

unb ijaben e§ gepod)t unb gefdimoläen, fo tommt ber Solbat

unb nimmt'§ un§. 2}amit nid)t aufrieben, glaubt er, jeber

Sergmann {)obe (5d)ä^e »ergraben, öiel mel)r ol^ ber 93auer,

unb quält mit allen Torturen jebcn öon un3, ber i{)m in bie

pnbe fällt."

„2!em Dberfteiger tjon ©t. Sarbara brüben in 3BeIf(^'

boUenbad) l^aben fie ein SRo|t)aar burd) bie 3ii"9£ Q^OQtn,

um oergrabeneä Silber Don it)m ju erpreffen."

„Unb broben im .'guferbad) ^Bergleute in einen SodEofen

geftecft unb Strot) l)inter if)nen angejünbet, bamit fie i!^r

Silber offenbaren feilten, Tä^renb feiner einen öeller me!^r

fein eigen nannte."

„So tfübsn fie es ben brei SSauern im SocfSbac^ brüten



- 196 -

aud) gemadjt," erjä'^Ue §an§ S'itl^olb, ein 95auer au§ ©teinod).

„Hub bem alten Solb in ©arad) t)aben bie ©d)rc>eben bic

^-ingei giifammengebuiiben unb fiiib mit ben eijerncn Sab»

ftöden baäroifdjen auf unb ab gefatjren, bi§ §aut unb ^^I^'l^

auf ben Snodjen oerbvannten."

„SBarum i}ah' iä)," natjnt ber greife SSogt ba^ SBoit

inieber, „6ud) all hc^ ^W^^, ^ci?- tüit burd)gemad)t? ^a»
mit 3'f)r einfeljet, bafj mit ©ewalt gegen ®ewalt fegen muffen,

ba^ mir fortan bie ©olbaten bel)anbeln, menn un§ einer in

bie §änbe fällt, mie fie unl. ß§ bleibt un§ nidits anbere§

übrig, al§ in unfern SSalbem üerftedt ju bleiben unb wie

JRäuberfiorben ^u leben unb ju tun, folange nod) ein ©olbat

brunten im Jale fjauft."

„®a brüben am ,93ir!enftein' liegt nod} eine §ütte unb

ha unten auf ber ,9?u'^ed' nod) bai ®ut be§ ^öxq Jfienaft, bie

nid)t tiöllig ffhtinen finb unb föo nod) einiget SSiel) ift. gd)

wette, eä tommen bie ©djroeben biefcr Sage aud) t>a I)erouf

imb fd)nüffeln. 2Bir wollen il)nen aber aufroarten."

„SOBir '^obcn borgeftem," riefen einige SoHenbadier,

„fd)on einige bicfer 58lut^unbe abgetan am ,§eibenroalb'

brüben."

„Unb mir," rüt)mten fid^ ©c^nellinger, „Ijaben am
,@ullerroalb' ein l^aar faiferlidie Dragoner, bie au§ bem
©täbtle tarnen, mit unfern §cllebarben gefcgnet. '§

ift fein

fd)le(^t @efd)äft, mir l)aben feitf)er 3Jhi§teten unb ©äbel unb

aud) etmaB ®elb, baä mir in ben Seuteln ber 3?eiter gefunben."

„gd) i)ab' im ganjen Srieg," meinte je|t ber 35ogt bon

iBoHenbad), 3lnbrea3 geger, „teinen barmljeräigen ©olbaten

gefunben, fie füllen aber oon nun an aud) feinen barmfieräigen

S3auer mel)r finben."

„3)od) id) fenne einen!" rief Saljer (©altl)afar) 2lrm«

bnifter, ein 2:aglDl)ner üon ©d)nellingen. „WS iä) bor

furjem im ^luftrag bei 3?ogts brüben auf ber .C^eibburg war,

wo feit bem 2obe i^reä S8ater§ ha§ guäbige gröulein ülnna

bei ii)rem SSetter, bem alten S^cxm oon iKofenberg, woljnt.
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1)Qb' ici) Don einem gef)ött. 2)er iBurgwöc^ter ©djerginger,

in bcffcn Stube \d) SsJciu befam, Ijat mit folgcnbeä zi^atjü:

,9Ü» bcr iButg'^crr, feine 2od)tcr mib unfer gtaulcin an $eter

unb ^?aul in bie Sircfic t)inübetritten nad) SSieberbadi, luurben

fie i!noet[ct)en§ üon fd}roebi[d)cn SKeitem übctfaUcn. Sa
fam ein Scutnant Tjeiju Bon bem gleichen 5"äf}nlcin, bem bic

9?eiter angc'f}ötten. ^aum I)atte er bie grauen unb ben alten

§errn erblidt, al5 er ben 9tcitcm befaf)I, fie uiibefjcüigt ä"

loffen; bann begleitete er bie ,'perrfd)niten in bie 5lird)e unb

roieber Ijeim b\ä Bor bie 3"9tJtüde. Qn bcr Sitd)e t}abe er

gebetet loie ein ^eiliger, abcx tro^ aller Ginlabung bie 5Burg

niif)t betreten. 5Se 9ieiter t)5tten il)m gefolgt mie Siimmer,

fo ha^ in ber §eibburg alleg glaubt, er fei ein <Si^u^euge(

gewefen unb fein 9J?enfd)."'

„?J[ß td) bann Bon ber Surg f)erab nad) ^offtetten tarn,

ba ei'ääfjlte mir ber alte Srijmieb, e§ fei ein Scutnant bei

ben Sdjmcbcn, ber fei ein roa^rer Engel, bie ^Bauern Bon

^offtetten fämen mieber in il)ie §öfe jurüd, fcttbem er in

ber ©egenb fei. Gr laffe feinem waä gefc^e'^en, unb menn

feine Solbatcn 'iSiei) ftctjlen, be3al)le er eä ben Scuten. Unb
brüben in ,ben ©c^neeballen', mo er Quartier I)abe, teile et

fein 58rot unb fein (^leifd) mit ben atmen Seuten. Sic <BoU

baten fc^auten an i!)m l^inauf, föie an einem Herrgott, unb

bie ©olbatenroeiber, meiere am 'iSad) bei ber Sdpiiebe

mafd^en, fjätten il)m, bent Sd)mieb, gefagt, jener Dffiäier

fei ,ber '^eilig Scutnant'."

„SSä^renb ic^ beim ©dimieb auf ber ©trape ftanb, ritt

bcr Cffisicr mit einigen SRcitcm ba^er. Sie famen Bon

Stcinad), roo ber S^ittmcifter liegt. Qd) rootite mid) Berftedfen,

aber ber Sd)mieb ()ielt mid) ab; e§ gefd)e]^e niemanbcn rooä,

wenn bet Seutnant babei fei. Set ift ein bilbfd}önei 9Jfann,

in ben Steifjigetn, mit langen Maaten, einem ed)ten Sc^meben»

batt unb einem gto^en, fdiroatjen 5ils'()ut mit rocif;et gebet."

„5etit ge^t mit ein Sid)t auf," fptad) bet SBogt §et)b.

„3^ i\ah' bie Scblüffcl bei mir ju unfetet 23urg btunten, bie
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jiemltcf) m^geraubt, aber nod) am beften üon olleit ^äufem
etl^olten ift, lücil unfcr feiiger ßerr immer eine ©altiaguarbta

gel^alten unb be^a^t f)at imb meil it)rc 9J?auem fefter finb

als unfere §oIjI)äufer imb <Bixo'i)Oäd)ti. S?on Qtit ju j^eit

fc^Ieid)' id) hinunter, um 311 Jdiauen, ob fie nod) fte'^t. ®a
ijat mir üor hirjem ber ,f)an§ SSöIfle, ber al§ 33ettier unb

frilptjel nebenan in einem ruinierten .^lofc vooljnt, erjäfilt,

e§ fei ein fd}mebifcf)er Dfiiäier mit einer Patrouille bagemefen

unb I)ab' ben SReitern fd)arf angefünbigt, biefc Surg nidjt

meitcr ju bemolieren; benn ber SSurg'^err fei ein S3cfannter

oon if}m."

„S;en 2BöIfIe=§an§ ijabc er bann gefragt, ob ber §err

öon 58Iumed nod) lebe unb feine %oä)ttx unb »0 beibc

mären. S)ann l)at er bem §an§ ein ©tüd (Selb gegeben unb

ift roieber fortgeritten."

„S)a§ ift jebenfallä ber l^eilig Seutnant geroefen," meinte

ber 58aläer. „9üid) ju bcn Äopuäinem üor bem Stäbtle

braujsen fei er fd)on geritten, '^ab' bie f)eilige 93Jeffe angetjört

unb ben SDJöndjen 9lImofen gegeben. S)ie Sniferlidien im

©täbtie ijobc er babei gar nid)t gefürdjtet unb jemeill nur

einen 3?eiter jum SJBad^en auf bie JJIofterbrüde t^oftiert."

„Sie Äaiferlid)en l^aben gar feinen 3Jhtt mel}r," gab ber

SSogt jurütf', „feitbem mcl}r ©djroeben im 2al liegen, als

itirer felbft finb, unb fie muffen fro!^ fein, ineun jene ifjnen

nidjta tun. S)ie Sdimebcn miffen, W^ in ben ©tobten nid)t§

mei)r ju fifd^en ift, unb finb nur im Jal, um S?ie{) einäutreiben

für bie SSelagerung bon 53reifad)."

„So§ ^Regiment 9nt=9iofen ift ein fliegenbe§ forpi unb

l]äÜ \iä) nid)t mit Selagemngen auf — unb bie faiferlid)e

Kompagnie im ©täbtie fällt nur auä, menn iene» nid)t um
ben 2Beg ift, unb mad)t fid) bann ebenfalla über unä 5Sauem

^er."

„9(lfo feinen iparbon feinem ©olbaten — aufjer bem
l^eiligen Seutnant," fdjiofi ber 2]ogt feine lange 9?ebe. „Unb

nun ge{)en smanäig stßann f)inüber in ben SJillroalb. ®§ tnirb
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fflbenü, unb naAte iönnen wiv bie 3x'ei6ei- unb Äinber nic^t

allein laifeii. SSir anbem quartieren un§ beim Sdjroenbe»

mann am SSirfenftein ein unb wollen bann fel;ert, naä ber

morgige 2ag bringt. 2)ie Tiaäjt über muß obroediflungäroeife

einer Soften ftetjen. Sie Sdjroeben ftrcifcn anfangs auf bie

^öcf)flen ^ö^en, ineil bnmten im 2al oHeS auSgefreffen ift.

2)ie legten Sage muffen fie in ben obern iälern bei <Bä)\ltad)

unb t!ü;)ir§bad) geroefen fein, man '^at nid)t§ oon itjncn ge=

fetjcn. t!tber ^orficfit ift bodi nötig, bie Seufeßferle tommen

oft über 9Ja(^t." —
9(m SJJorgen, etje bie Sonne aufgegangen war unb ba

uod) bie ©chatten ber 9?ad)t mit il)rem erften Sidjte fam^ften,

mad)te ber Gfjriefe^^anä tjon 23oIIenbad), ber eben bie iSiaäjt

am Äa^roalb !^atte, ^ilann beim SSirtenftein. G§ fämen

Sieiter bie 9iul)ed l^erauf, er I)öre Stimmen unb ^ferbe-

getrab. Offenbar roollten fie bem Stienaft einen SSefuc^

mad)en.

Sie SBauem unb 93ergleute, ctlidje äinanäig an ber S<ii)l,

finb oBboIb ^jarat. Sie Slrfebufen unb Slhiätcten, foroeit

foId)e in i!)rem 93efi^, werben gelaben, unb bie ^ellebarben

unb *ßi!en finb in ftarfen gäuften. Sie Seute fd)Ieic^en ficfi

an ben SBalbranb ob bem Sirtenftein, wo freie 9luffic^t itjnen

überall f)in ju oigilieren geftattet.

2)erSl)riefe«§anu ^atte red)t gehört. Qm bunfeln 9JJorgen=

nebel fommen SJeiter ben §ügel f)erauf, iüeld)er 5U ber SSauem

gü^en liegt. Qm Sattel be§ fiügelg ftelit be§ JSienaften ein»

fomer |)of; if)r SScfiger ift bei hm 23aucm, feine Sßiberüölfer

im TOllroalb, aber jmei Stiere unb cbenfoöiele fiü'^e nod) im

Stall.

„(Sinä, jroet, bret, oier, fünf, fec^§" — jä^lt langfam ber

SSogt, in ben SJebel t)inabfd)auenb. ,ßS finb fed)§ 5Reiter,

bie finb unfer."

„Saßt fie bis jum &of tommen unb abfteigeu. Jnbe»

fd)leic^en mir fie an, unb fobalb fie üon ben ^-ferben abge*

feffen — lo3 mit Sd)ieBen unb bann barauf mit ben §elle=
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hauten «nb 5pilett." (So lautet be§ SSogti ^Parole unb \o

öe{cf)ü^ e§.

Saum waren bte 9?eitet bon iT)i-en ^ferben 'herunter, alU

Jie f(i)a:fe§ ^^euet ei'^ielten, ba§ äwei oon it)nen niebetftredte

unb ein $feib öerrounbete. ®ie übrigen [Reiter aber fiii)lten,

el)e fie fid) auf it)re 9?offe [(^mingen ober i^re ^iftolen unb

Segen gebrauten tonnten, über if)ren ©tumt^auben bie

©^läge ber ^eüebarben unb am Scib bie (Sti(f)e ber bäuer»

Ii(f)en ^ifen.

©in einjiger enttarn, ©eine S^omeraben becften bie

SBoIftatt, b. l). ben §of bor ber ptte be§ Sienaft.

ge^t fiel 2id}t auf bie blutige ©tdtte, unb bie ^Bauern

erfannten an ben gclbbinben ©tf)roeben, ber ^Baljer aber in

bem gefallenen Dffiäier — ben l^eiligen Seutnant.

„§err ©ott!" rief er au§, „baä ift ber Offizier, ben ic£)

in |)offtetten gefet)cn. 2Saä I)abeit mir angeridjtet gegen ben

branen SJJann!"

„Sa, ja, er ift'§! ©ein ®efid}t, fein SSart, fein §ut,"

feufjte ber ^Baljer meiter, roäf)renb feine fameraben fic^ mit

ben gefallenen ^Reitern unb ben $ferben gu tun mad}tcn,

jene coKenbS ju töten unb auS3Uäiei)en, biefe einjufangen.

®er Dffijier, am Äopf unb über feinen 9?eiterfttefeln

getroffen, fdjlug für einen StugenblidE bie Slugen auf, ia bei

SSauer i^n aufrid)tete.

„Gr lebt, SSogt, er lebt noc^!" rief ber SSaljer frö^Iid^.

„®en muffen mir retten."

2)er alte SSogt trat fe^t Ijerju, fdjoute ben blutenben

SReiter an unb fprac^: „Gin ^radjtSmann ba§, unb roenn ei

äubem nod) ber braue Offigier ift, mug clleg angeroenbet

werben, if|m baä Seben gu erhalten."

„Stuf meine Gt)r unb ©eligteit, 33ogt, er ift'§," entgegnete

ber SSaljer.

Ser 33ogt fommanbierte nod) brei SRann, ben ber»

wunbeten Dffijier fad)te in ben 3Mb ^inaufjutragen, bie

^ferbe ebenbat)in ju bringen unb bie nadten Seiber ber



- 201 -

Soten cmfttueilcn lieoen ju lalfen, bis iitmi üor Seifolgung

fidjer wäre. „Senn," fo etgänstc ber Sßogt, „ber eine ift

baücit gL'ittcn, er mitb balb fommen unb nod) md)r briugeu,

unb roclje unl, roenn mir nodi um bcn SScg finb. Sllfo fort,

fort in ben SBciIb, unb Su, (5f)ric}c»|)an§, ftc^)"t tjinüber auf

tcn ,Sd)ei&enbüI)r, roo Su gut auf bic Sanbftraße fiel)ft, unb

n«enn Siciter oon ferne uaTjen, gibft 9fad)rid}t, bann äiei)en mir

bcm giillroalb ^u!" —
Seutnant Shipp Ijattc üont iRittmeifter Drbre ertjalten,

mit einigen ^Reitern jenfeitS ber Sinnig bie §öf)en noc^ SSie^

abäuftreifcn, ba ber Cbrift in Dffenburg oom Säger in Sreifad^

I)er um ^roöiant gebrüngt loerbe unb brum auf feine SJitt«

meifter im ganjeu 3:al brüdc.

Unfer Seutnant jog, fctlbcui fi.; im S^in^igtal lagen,

jeweilä felber mit, weil er feine 93aucm um §aSle gut trattiert

miffcn unb iljnen ba§ 9Ibgenommene bcjal^len wollte. ®elb

Ijattc er ja jur ©enüge, 500 2aler SJotation unb gute Sö^nung.

9ütf bem tjeutigen 3iitt war er ben 23aucrn fo ungliicSi^

in bie .'öänbe gefatlen infolge it)re§ 58efd}Iuffe§, ©ewalt gegen

©ewalt unb Unbarml)er5igtcit gegen Unbannt^eräigieit ju feigen.

3m SBalbe angetommen, legten bie Seute ben Sßer»

rounbeten auf ein SJioogbett, unb ber alte SSergmann 2:t)e§

(3Rattf)äaS) ^a\pai üon ber ©rubc „Unferc liebe grau gut

§afelftaube" ftillte burd) <St)mpat^ie ba-3 oom jlopf unb auä

ber SSeinmunbe fttömeube SSIut. ßr legte feinen Seisfinßet

auf bie SÜBuiibcn, betete brei S3aterunfer unb \pxaä):

5BIut ftctje fffll unb blute nidjt!

Qn Scfu SBunbcn

aSitb bieä iSIut uctbimben.

2;ann ging er I)inab an bic fonuncrlid)en falben bc5

Beinen Sätd^enl, in weldjcm feine (Srägrube lag, l^olte I)eil«

fame lauter unb oerbanb bie SSunben be§ Offizier».

^nbe-S fpradicn bie Sauem baoon, woI)in fie il)ren ^^flcg»

ling bringen wollten.

5)ie einen meinten, l^inab ing „9JJüllibab". ®ie§ lag in
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bem gleid)eit Säldien, in welifiem bie grjgruie unferer lieben

g-rou gut .'^^afclftaube betrieben mutbe.

S)a§ S8äd)lein be§ Söldienä floß bamoB reic^Iidf) mit

ciienfaiirent SSaffer, mie ba§ 9itp^?oIbgauev, unb bie alten

SSauem fagten, eine 2lber biefe? berüf)mten ©auerbmnnenä
fliege in ba§ Sädjlein. ®§ trieb eine 8Jttit)Ie, unb in ber 2Mf)Ie

:^atten bie Sauern ber Bergangenen ^a^^^unberte Söbet
eingeriditct, bie aucf) bon §a§le aug befuc^t rooren.

§eutc ift alleä »crfcljmunben. 3im "oa^ Säcfilein ficEett

noc^, unb ftill unb einfam ift'S ringsum.

„3u maa ben Dffiäier in§ SJJüIIibob bringen?" fragte

able^neub ber Sßogt; „e» ift ja ruiniert mie unfcrc §ütten.

gd) glaub', Sud) träumt'ä nocf) bon ben 3eiten, ta unten

nod) SBobftuben maren. ^i) toürbe et)er bie Sihirg unfere?

gräuleinä borfc^Iagen, aber ba ift feine Pflege, unb bie Saifer«^

lid^en im ©tabtle luürben i^n balb auSiieben. äu» bem gleid^en

©runb ift'ä and) nid)tä bei ben Sapujinem, bie fd)on mand)en
©d)weben gepflegt I)aben."

6§ mar, al§ ^ätte ber Sßerrounbete getiört, um roo§ cä

fid) I)anble. ®r fc^Iug bie 2tugen auf unb fprac^ mit mattet

©timme: „Uäc^t inä ©täbtie tragen, Söhitter barf mid^ fo

nid^t fe{)en" — unb fiel loieber in feinen Sd^Iummer äurücf.

„Sr tjat'ä gel}ört," flüfterten bie SSouem, „aber er rebet

nod) irr."

„SBenn ber St)riefe=§aii» , ber auf bem ©d^eibenbül^I

Soften fte^t, UJadirid^t bringt, bog bie ©^meben in berftätfter

'än^aijl fommen," fprad) je^t '^tS, ber SSergmann, „bann
legen wir i^n gut gebettet an ben SBoIbranb, wo feine Seutc

il)n fef)en muffen, unb bie »erben bann fd^on für i'^n forgen."

(5ben tarn ber .'panä batiergefprungcn unb melbete, ta^

JReiter eüig talabwärts ritten,unb t)inter il)mbrein leudite Sefjp,

ber £nedE)t bom „S8orbert)of", ben ber 33ogt bor jwei Sagen

fc^on al§ ©pion nad) ©teinad) gcfd)idt I)atte, um über bie 3{id)=

tung ber betfdjiebenen ©heifpitettS Äunbfdiaft einjuäietjen.

S)er ©epp fdjwang feinen gilä^ut imb rief mü^fam auf=
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atnttnb: „55iftoria! %it ocE)i3cben geijcu fort. 'Siefcn i^lor«

gen faiu ein Crbonnanäteitei: mit bem 35cfcl]I tiom Cbriftcn,

alli. gäijnlein folltcn fd}leimigft au3 bem Sole cmfbxedien imb

iic^ in Dffenburg fammeln."

„©0," fprac^ ber Sogt §et)b befricbigt, „je^t Ijaben loiv

3hi^ bor ben Samernbcn bercr, bic tot biunten inä itienaftcn

§oj liegen. SBir wollen il)rc Seichen nun begraben, bort

brüben im SSoIb. SIber iuol)in mit bem brauen äfZann, ber

\ä)wex berrounbet öor un3 liegt?"

„5d) weife root)in!" rief, erfreut über feinen rettenben

©ebanfen, ber Saljer. „5Sir tragen ben Seutnant t)inüber

auf bie §eibburg, bort ift er fidjer unb !^at gute Pflege. SBeil

er bem §erm unb ben jmei gräiilcin oor hiräem greit)eit unb

Seben gerettet f)at, werben fie i£)n getuife gerne aufnctjmen.

SBenn'i Eud) redjt ift, Sogt, fd}lcicf)e id) mid) {)innuf unb be«

ftellc im iRüdroeg in §offtetten nodi einige S3auem, bie un§ bort

ablöfen unb ben SerleWcn üoüenbS ben 33erg tjinauftragen."

„2}u tjaft red)t, Saljer," ftimmte ber Sogt ju. „S)a'3

ift ein guter ©ebanfe. Sruntcn im ©djiofj meife id) nod^ eine

olte Sänfte, in roeldjcr fid) bie grau oon 23Iumed fclig in

bie ©teinac^er Slirdie tragen liefe. 2>ie fjolen mir, fobolb ei

gegen 9tbenb gel)t. Sier SDJann tragen ben Serrounbeten,

öier gcljen mit jur 9(blöfung unb je'^n äJJonn üI§ 33ebe(fung.

SBir nehmen ben S3eg burd) bie ftinjig beim Sd)neUinger

Seid) unb in Sdjuferoeite an §a§Ie oorbei nadj ^offtetten.

S)aä $ferb be§ Offizier» unb alles, roa§ auf unb in feinem

(Sattel ftedt, mufe auä) mit. 2afe mir feiner aber aud) nur einen

,^opf anrüt)rt oon bem, roa§ bem ^eiligen Seutnant ge'^ört."

„9tuf ber .sjieibburg ift er fidier. 5^en ganjen £rieg über

f)at fie nid}t§ gelitten, nicbt einmal, als 1623 bic 3Bürttem=

berger unter bem ^erjog QuIiuS über bie Gd sogen unb ©Ijad)

in S8ranb ftedten unb ber 5clbmarfd)all §om mit feiner ganjen

Strmee bei giaSlc lag. 3lber ber Serr bon SJofenberg I)at Sd)u|=

briefe öon allen *potentaten unb ©eneralcn, fein Sd)lofe liegt

jubem cinfam, oom 5Seg ab, unb ift nur mit fd)roercm ®c-
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\ä)ük äu nel}men, bog bringen fie afaer ttid)t leidit auf jene

®er SSerwutibete, unter bem Sä)atkn einer Sannc in

toarmer SSalbluft auf 3)looS gebettet, rief nacl) SSaffer. Sein
Seibargt, ber ©i)mpatl)iebc!tot unb $5ergntann 2^c§, reicE)tc

eö it)m unb öon 3eit ju 3eit aud^ be§ 2og§ über frifcfje WM)
üon beä fienaftcn geretteten StüIien. Saum gelabt, fiel er

aber jemeilg luieber in einen beroufitlofen ^uftaub.

S)er SSdäer l^atte ficf) gleich nad) gefafjtem 53cfd)Iu6 auf

bell 2Beg gemadjt. Quartier ju beftellen, unb al§ bie Sommer»
nac^t fiereingebrodjen mar, fe^te fid) ber ^ug in S^eroegung;

lautlos unb t)ürfid)tig »egen ber Saiferlic^en im ©töbtle. S)er

aSogt SQttfh felbft füfirte ben 3ug. Qn ^offtetten :^atte §an§

©ifeler, Sogt unb ©djueeballenwirt, bom Satjer über aUcä

untenid)tet, ßeute genug gur Stelle, bie teilnal^mäüoll unb

gern bem brauen Seulniant unb SSauernfreunb bie SiebeS'

pfliä^t erroiefen, it)n auf bie ^eibburg §u tragen.

®cr mono fd)ien milb unb t)e«e in§ fälle Söalbtol bes;

Ullerft, burc^ ba§ ber 3ug jet^t iiinauffdititt. Sine ©tunbe

üor 9}Jitternad)t erfdjienen fie Bor ber 93urg, wo alleS auf?

befte öorbereitet roar. ®er a3urg!^en: imb bie ®amen ttjaren

toaä) geblieben.

3n einer femenate im 6rbgefd)of5 neben ber 95urg!af)eIIc

ftonb ein großes Himmelbett, mit bem feiuften Sinnen unb

ben meidiften $füi)len bebecEt, für ben S3Ieffierten bereit.

SJeben it)n fe^te fid) olabalb unb blieb bie 9iad)t über

fi^en — 2tnna oon S3Iumed, füllte oon gcit ju 3eit bie

glü^enbe Stirn be§ SBeiou^tlofen mit naffcm 2ud;e, reichte

i^m labcnie ©etränfe unb fdjaute öoft Seiinatjme unb Sorge

in ha§ eble ©efic^t be§ fc^mer 9lufatnxenben.

9?id)t otjuc 2ob, Sauf unb Semirtimg I}attc görg bon

SRofenberg bie roadeven SdjneÜinger unb ,'poffictter ent-

taffen. „Sie Ijätten iljm eine ttiafire ^erßcngfrcubc gemadit,

i)a^ fie ben braoen Sotbaten ju il)m auf bie 33urg gebrad)t

unb iljm fo ©clegen^eit gegeben tiötten, fic^ bem t)od)'^eräigen
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Dffiäicr gefällig ju extueiyen in yd)inerer 9?ot. 9tBer leib fei

e3 tl;m, bog getabc bie ©clincffinger biefcn iJeuhumt uettmmbet

I)ntten, fo fet)r et bie Sat ber 53auem begreife angefic^tl be§

Crlenb-3, baä fie feit ga'^ren burdigemacl}t."

3um 9(bfd)ieb gab ei: bem 93ogt noc^ ein ©djveiben mit

an ben S^ommanbanten in §QSle, ben SBürget unb Seimigen

^cä naä) bet öeibbutg 311 fenbcn, weil „ein Sned)t fid) beim

§oläfäIIen üerronnbet tjabe."

S)ie Sauern fiatten am SBoIbranb über it)rem Sotfe

fc^on an ben alten ted gebadet, aber fid) nid)t getraut,

iljn jit fjolen, au§ g"icf)t für ben Sßetrounbeten unb für

fid) felbft.

Di)ne ein 3tuge 3U fd^Iiefjen, Ijatte 9lnna bie 9?ad)t übet

ben ©amaritetbienft an feinem Sett gcleiftet. 'Jet Siebe!»

bienft mutbe beIoi)nt. ®egen ffllorgen fd)Iug bet ^anfe bie

Slugen auf, heftete fie auf hcn batmtjerjiqen (Sngel unb fragte:

„SSo bin id)?"

„§etr Seutnant," antwortete mit ttoft^ unb licbeboKer

©timme 9Inna, „^x feib auf bet §eibbutg, mof)I oetfotgt unb

iDot)! gepflegt. 2)ie S3auetn, rt>eid)e ju i'^rem Scibrocfcn in

bcr SHiJotgenbämmerung ßudi öcrwunbct unb bann erft er«

fannt t)aben aU ben grofien fyreunb be-3 armen SanbooÜeg,

trugen gud) tjierfier, weil fie erfatjren fiatteu, ma^ 2t)t bot

tursem aud) unä getan, ^ö) bin bie Slnna oon 23Iumed unb

i}abi bie 9Jad)t bei (5ud) gcwad)t; meine S3afe Qba wirb mic^

ablüfcn, wenn bet Sag fommt. 2(ud) bet Gt)itutg oon §a§Ie

tann jeben 9üigenblid eintreffen. SBii boffen unb beten ju

©Ott, baß er Gud) un§ er'^alte."

„©Ott üergelt'ä Sui^ taufenbmal, gnäbigeä gräulein,

mcS Q'^r unb bie Surigen an mit tun. 9(bet bie SBunben

fdjmerjen imb mein Sopf brennt, id) mödjt' einen ^riefter

I)aben, bet ift mit üielleid)t nötiget al§ ein 5clbfd)ei."

Srmübet fanf er nad) biefen SSotten in bie Riffen jurüd

unb fdiloB bie 9(ugen. 2Inna fprad) nod) leife: „jer Seut»

ptieftet oon 5?ieberbad) ift balb ba, wenn ^'^r ei wünfd)t."
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Iierren ber ©egenb, weichet bef^ ™"'^
^^^j, j^^ g^imtg

SSergbörfcE)en§ ni(f)t '^atte fliefien mU|,

Don ^oSIe, granä S?ed. ,^ r^j^j» einen

SDet leitete unteifuc[)te ben ^atieni'^' ^,^5 eine

Streiffd)ug am §interfo^f mit (5(^cibelBetle|u.'^,^g)^ievig

(3(i)u|munbe am S3ein uuterl^alb be§ ^iei, beibe i

im feilen, aber burct)au§ nid^t Ieben§gefä'f)tlid[). \ jjea

Sro^bem fpenbete, ouf ben au§biü(flicf)en S!Bun)i,ita.

SßertPimbeten, ber $faner bem Seutnant bie '^1. 6
mente in ©egcnmart ber gangen ©^logfamilie. ^^

3e|t erft, i>a ber ^anfe am 5Jloigen ju bleibenbem i;n

rougtfein gurüdgele'^rt inar, trat ber §au5l)err, Qörg üo-

9tojenberg, bei i^m ein, l^iefj i'^n t)er3li(f) wüGommen in feinem

§aiiä unb teilte it)m mit, baf3 oucf) fein ^ferb im ©djlo^ nnter»

gebracf)t fei unb ber ^nljolt feiner 6atteltafd)cn wib feine

SBaffen in ber %mijt ber Sl'emenate fid) befänben.

Sn feine 'ißficge »cürbeu, fo fprad) weiter ber SRitter,

fortan bie beiben ßbelfräulein, feine Sodjter unb feine TOd^te,

fid) teilen, unb alle münfditen, ba^ ber Äranfe, bem fie ju

großem S^anfe berpflid)tet feien, in nic^t ju ferner ^ei* 9^'

funb unb munter fid) feinem sWeg5f)anbroerf roieber roibmen

fönne.

©djlie^tid) fragte ber (3d)lo^t)err nod) ben Dffijier, ob

er 9Jad)rid)ten beftellen foltte an fein ^Regiment ober an feine

gamilie.

gn betoegten SBorten bonfte ber ,franle für bie gütige

Slufna^me unb bie licbeoolle ^flesc unb bcbauerte, molil

nie imftanbe ju fein, e§ oergelten ju tonnen, ßr münfd)e

aber niiit, ba^ ?Jadirid)t Don it)m jum ^Regiment 9nt=3tofen

gelange
; feine 2)ienftäeit fei balb um, unb er wolle nid)t länger

bei ben Sd)rt)eben bienen. ör f)abe nur fo lange ou^gclialten.
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ül§ er ciblid) üeH)jIid)tet geroe[en. Gtfüljre ber Dbrift üon

t^m, ba6 er notf) am Seben fei, fo würbe er öielleidjt allerlei

üerfucf)en, it)n beim SIcgiment ju Italien.

Unb ma5 feine gamilie betreffe, fo bürfe fie nid)t» tjon

it)m roiffen, bi§ eine beffere ^ext für il)n gefommen wäre.

görg öon Slofenberg fjörte mit Staunen bicfe (SrHä-

rungen, wollte aber nid)t weiter in feinen ©oft bringen

unb em^jfabl fid) mit ber SSerfidjerung, jebem SBunfdie beä-

felben, aud) in ber eben crwäf)nten 3tid)tung, geredit werben

ju wollen.

3ludi bem ^fan^enn oon Sieberbac^ unb bem E{}irurgen

oon §a§Ie banb ber SJitter el fcft auf bie ©ecle, nirgenbä üer»

lauten ju laffen, ba§ ein fd)Webifd)er Cffijier auf ber §eib-

burg weile, am wenigften bei bcn 5?aiferlid)en.

„©näbiger v^en," fprad) auf bie 3JJaf)nung f)in ber Äed,

„bie S?aiferlid)en ge^en bcn ©d)weben nadi, bie geftem fort

finb. 5)iefen SJcorgcn Ijaben bie Sompagnien Dom 9?egiment

ßorft in |)aäle, §ufen unb §omberg Sefe^I ertjalten, bur(^§

6d)uttertal bem 58rei§gau guäugietien."

„5)er SReiter, weld)er bie 93otfd)aft brad)te, mu§ in ber

?Jad)t ^ter auf ber 5d burd)paffiert fein, ßr ^at nod) gemclbet,

baf3 bie fiaiferlidjen tioiI;aben, mit aller ®ewalt gegen bcn

^erjog 58em{)aib, ber Bor 33veifa(^ liegt, loSäUjie^en, bie 58e»

lagerungäormee ju burd)bred)en unb Sreifa^ ju Derproöion»

tieren."

SSie ber 6l)irurg erjäljlte, fo gcfd)ül) eä. 9lber ber

SSeimarer tam ben .taiferlid^en guoor, jog il)nen entgegen

unb fdilug fie bei Senjingen in einer blutigen Sdilad^t am
!). 3Iuguft 1638.

S)er ^aplcm beä Somftiftä Safel ^u greiburg, X^oma?-

3)MIinger, er^ä'^It f)ierüber in feiner (S^ronit:

„Snbem ba§ faiferlid;e Ssolf '^at wollen Sreifad^ Der»

Jjroüiantinen, !^at felbige» ^erjog S3eml)arb mit feinem SSoIt

jwifc^en Cffenburg unb .^län^ingen angetroffen, ha e§ ein

fold) bluotig Ireffen oon 5Dk)rgen bi§ jum 9tbcnt abgeben, bafe
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ouf bei franpfifcEien ©eiten het) 3000 mit anfeljnlidien Cffi»

eieren gebliben, bei^neben oHe l)oi)en Cfjiciere mit etlic^ 100

Warm bejc^ebigt morben. 2)ie Süijevlicl}e ober, nad)bem fie

bil S?oI! üerloren, 11 ©tücf ®efd)ü| mit allet SJhmition mib

^roDiant babinter geIo)(en, ficfi nad) Cffenburg unb anbein

Drten tetirirt."

S)ie ^olge be» ©iegeä mar, ba^ bie ©d)roeben bie 5|5äf{e

be§ ©ditoaiäroalbä mieber befe^ten.

„91m 15. {)aben," \ai]xt berGt)tonift fort, „bie ©dimebifc^en

ben §o^IengrQben auf bem ©djmarämolb eingenommen uitb

(lifo ben ^a^ bi» nod)er SSillingen inne geljobt."

13.

(S§ trat oom ©ommet roeg §erbft geworben im ^aijit

1638. 5^ic Sonne lie^ ii)r milb geroorbenei £id)t DcrÜnrenb

in bie gö'^'^e" {djcuen, roeldje bie §eibburg befränäten unb

fo bem SSIid frcmber ä)Jen]d)en entjogen.

Sieje ©tille :^err[dite ringsum in %elb unb glur. S;ie

©loden bei gerben unb bie Sieber ber §irten, melcfie {onft

um biefe Qatjreäjeit bie Sl'eiben belebten, toaren längft öer»

ftummt in ben JSinfalen be§ ÄriegS. 5^ie SSauem l^atten fein

SSief) mcl)r ober meibeten e§ in unburd)bringli(^en SBölbem;

benn bie ©diraeben ftreiften oon greiburg i)ex hav ganäe ßlätal

l^erauf unb jud)ten S3eute.

üiuf bem ©öller ber 93urg \a^m im Iid)ten ©onnenfd^ein

bie beiben ßbelfiaulcin 9lnna bon 331umecf unb ^ia üon

3?o|cnberg. Sie maren Sl'inbcr äWeiei 6d)mcftem bon

5Rei[d)ad), meldier gamilie bamal§ ha§ ©täbtcben (Släad^,

brunten am guge beS 58erge§ gelegen, ge'^örte.

S3eibe roaren fnft im gleid}en SUtcr, benn am gleitfien

Sag I)atten ber ÜJofenberger unb ber $^lumeder bie jroei

©c^meftcm tjeimgefüljrt.

?3eibe ftanben in ber jmeiten §älfte ber jmanäiger ^ai)xe,

oljo nid)t melit in bei SSIütejeit njeiblid)er Sd)önl|eit, unb
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bot!) roarett beibe noc^ \d)ön git nennen, fd)öner ala biete if}re§»

gleidjen, bie fmim äraanjig Sen^c ääljlten.

ß» gibt ja 55Iumen, bie erft fpät blühen unb bann um
fo fcf)öner finb, unb 33Iumcn, bie balb in bie £eld)e jdiie^en

unb bann ro)d} weifen. Qu im lelUcren äat)lten bie jroei

Sutgfräulein üon ©d)nellingen unb oon ber ^eibbutg nidjt.

SInna, um einige SD^onate älter al» ^o, eine gto^e, ftatt^

Iid)e (Srfdieinung mit frifd)cm ©cfidjt, mar, Jeitbem roir fie

in 3JippoIbäau gefeljen, auä einem jartcn, jd)Ianfen 3JJäbc^en

eine jungfräulidje Quno geroorben. 'üluä if)ren großen, bunflen

5(ugen fdjaute etroaä fd)»uärmeiifd) (SlcgifdjeS, aber i^re ganje

§altung geigte Gnift, §o'^eit unb Sntfd}icben^eit.

^a, Heiner unb jicrlid^cr, fol) nodj, trog i^re§ SOtei^,

mäbd)eni)aft aus. Sic mar blafj, jdjroarjäugig unb fd)roatä«

locfig, lebt)aft unb fauguinifc^. Sie jeigte meljr franäö[ifd)en

2Qpu», bie Slumedcrin me{)r beutfdjcn.

^a^ ©rofemutter mar eine SBelfdje gemefen. 2)er ®ro&=

Dater, einft in Sienftcn .Cteinridjä IV., '^atte jeinSßcib au§ %xani-

reid} mitgebracht unb bie[e§ ben franjöfifdien SJaffei^arafter

\i)xem(Bol)n unb ber©of)n benfelben jeiner3:od)ter übertragen.

5ba faß Bor iljrem ©ticfra^mcn auf bem ©öller, mä^renb

5lnna träumenb unb mit itjxen öcbanfcn be}d)äftigt i^inab=

unb tjinaulfc^aute in§ fc^öne Sanb ju il)ren güßen.

Unb fc^ön mar biea £anb: SScrgc unb §öt)en beä Sd)marä'

malbS com Selchen, ber in bie ?Upcn fic^t, bi§ {)inab jum
ülhimmelfee; bie malerijdicn, molbumfäumten läler ber CIj

unb ber fiinäig unb meiter^in ber ÜJfiein unb bie Sßogefen.

„SBaä finnft 2)u micber, ?(nna?" fing ^a, lädjelnb unb

Don il)rei Strbeit fid) ert)ebenb, ju rebcn an. „3)u träumft

gemijj micber öom Seutnant."

„Unb Su ftidft für il)n," gab SInna, unongenctjm geftürt

in i^rem Sinnen, etmae pifiert jurüd. „%u millft il)m ja

einen großen Etagen ftiden für feine @ala-Uniform."

„3a, bal mill id), aber iu millft noc^ me^r: Su miUft,

baß er 2;i(^ fo lieb fjätte, mie 2M it)n."

Vanäjatot), S!Iulaeroäl)Ite Sifiriftcn S. 14
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„Slber ia'- ift nid^t }(f)ön üon Sir, Qöa, mid) fo ju hänfen,"

rief 9tnna, unb eine Sräne glängte in if)ren fdjönen 9Iugen.

„2)u bift für ben Seuhtant ebenfo eingenommen mie ic^, unb

eä ift S)ir leib, bog er ie|t auf fein fann unb feine Pflege

mef)r braudjt. Qe^t fie^ft Su it)n feltener."

„53 ift maf)r, 9lnna, er gefällt mir. 9Iber iia§ 3)ing ge'^t

mir nidit fo ju ^erjen wie ®ir. S)u freuft Sid) feit einiger

3eit an nidjt» mef)r, fingft nimmer jur Strbeit, finnft unb

fpinnft nur Seinen ©ebonten naäj unb bift mit bicfen meift

abroefenb, baS I)ei^t brunten in ber fiemenote neben bet

Sopelle."

„Su bift l^alt eine l^albe granjöfin, ^"oa, bie mit allem

fpielt, aud) mit ber Siebe. Qd}, eine ed)te beutfd)e ®emütä=

feele, fann nidit fo fein, mie Su."

„Qd) bin frol}," gab Q^a äurüd, „ba§ id) etma§ leidet»

finniger fein fann; benn ber fdjöne, ftifle, meIand)oIifc^e Seut-

nant fragt eigentlid) nad) un§ beiben nid^tS, unb roenn id)'§

auc^ fo enift nöfjme, roie Su, ginge e§ mir, wie Sir — Su
bift gonj fvanf oor Siebe."

„9tl» er unä bamaB auB bem 2:rup}j ^Reiter befreite auf

bem ^rc^ritt unb roieber öerfd)aianb, nadibem er unl l)ier=

^hergeleitet, glaubte idt) faft, er wäre ein @eift gewefen, unb

erft oB bie ©c^nellinger 53auem il)n t)ier'f)er brachten, faf) id),

baß er üon g'cifö) un5) 33Iut fei. 9lber jc^t, ba icE) i^n nüt)er

lenne unb fe^e, wie wir beibe nid)t imftanbe finb, ü)m großes

gntereffe abäugewinnen, unb er fid) babei fo lieb, fo banfbar,

fo befd)eiben benimmt, möd)te id) wiebcr glauben, er fei nidjt

üon %ki\(i) unb 93Iut, wcnigfteng nidit oon bem ©toff, aui

bem bie anberen Dffijiere gemeifeclt finb. 25ir Ijaben ja ^ier

wä^renb be§ )i?rieg§ mand) einen ju ®aft gel)abt oon allen

SBaffenforten unb 9lrmeen, aber e§ waren burdjweg wilbe

©efellcn unb wüfte Jrinfer, unb id) fonnte nie begreifen, wie

Samen unfere? ©tanbe§ felbft mitten im S!rieg mit foId)cn

fi^m^janen Gl)en einge'^en fonnten unb wollten."

„Su I;aft ganä red;t, ^ba," na^m 9lnna hav SSort. „2Iuc^
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icf) glaube, i>a^ ber Seutnant ein gniijer ober rocnigften? ein

ijalbei ^leiligcr ift, tnie i^u bic Solbatcn jdicm genannt {)aben

follen. Unb gcrabe ba-i, bafs er fo nncnipfinblid) gu jcin

fdieint gegen roeiblidje SiebcnSroürbigtciten, madjt i^n um
\o liebroerter unb begel)rlid)er."

„33ie öiel 5?(umen I)ab' id) it)nt jd)on auf» 3i"imer ge«

tragen unb 2)u oud) — unb nie liefs er ein SSort öerlauten, al§

ob er merfe, roaä bie 23Iumen fagen KoIItcn. 6r banft

jemcils fo lieb unb fo innig, aber immer wie ein ^inb, bem
man eine gi^eube gcmad)t Ijat."

„Unb bod) tjat nur einmal im Seben ein männlidieä

3Se[eu auf mii^ fold) einen ©inbrud gemacht, wie unfet fieut«

nant."

„©0, 9Inna," fragte rafd) 3^0, „ba§ ift ja n)a§ ganä 97eue§

!

2)u warft alfo fd)on einmal üerlicbt unb '^aft mir nod) nie

baöon er^ätjlt in ben öicicn S^ü)ren, bie 5)u mit mir auf ber

^eibburg Bericbt?"

„Wfcin §erä," antmortete Slnna, „ift tion jener Siebe

nid)t in bem ®rabe boll geiücfen, wie jetit, unb aud) fegt

Ijättcn mir beibe fid)er feine ber anbcrn ma» mitgeteilt oon

unfercm ©djroärmen für ben ^errlid)en Seutnant, wenn
ni^t jebe raupte, baf; fie na^cju oergeblid) fd)roärmt."

„Unb jene alte 6)efdiid)tc wäre öiellcid)t, wenn aud) in

meinem ^erjen nid)t untergegangen, fo bod) begraben ge»

blieben, wenn nid)t bie Stimme unb bie ^igur bc3 Seutnont?

Diele 5il)nlid)fcit Ratten mit einem fllofterftitbentcn, ber mit

feinem 3lbt im Saucrbnmnen mar unb bem id) red)t angetan

mar, ot)ne bafe er e§ mufjte. 2;od) ber ift jelit — e§ mögen

fcitbcm über ad)t 3at)re ba()ingegangcn fein — längft ein

5[IJönd) im Jtlofter SSillingen unb I)at ber SScIt unb allem in

il)r entfagt. '§ ift fd)abe, er mar ein bilbfd)öner, beitcret

9)Jenfd), unb fingen unb Iautenfd;Iagen !onnte er, wie id) feit»

bem nid)t me{)r I)ab' fingen unb fpielen t)i)rcn."

„5}<i I)aft 2u aber Unglürf gcljabt mit Seinen flammen,"

bemertte fdjelmifd) bie Siojenbergerin. „Grft einen jungen
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2J?öni^, bann einen heiligen Seutnant — lauter hoffnuncjelofe

Siebesafte."

„3)11 bift unb bleibft eben boSl^aft, ^ha, roeil 2Xt fein

beutf^ee ^etj f)aft unb nid}t weigt, hai f|offnung§Io[e Siebe

btc geroaltigfte Siebe ift unb äraeifelloä aud) bie fd)önfte, »eil

l'ie nie bie Säufd^ung etlebt, bie gor oft bem Sefi|e beä ge-

liebten ®egenftanbe§ folgt."

9(nna l^atte biefe Sporte nod) nidit beenbigt, aU bei .^en

üon 5Rofenberg ju ben 5^amen auf ben ©öller txot. Gr trat

eben üon bei ^lü^nerjagb gelommen, brüben auf ber „§cme"
unb bem „§eibenaclet", mollte ben EOMbtfien feine Seute

jeigen unb l^atte bie legten SSoite %nna§ noc^ get)ört.

„©eib 3^t graei mieber am Seutitant?" fragte er freunb-

lidi Iöd}elnb. „(Seitbem ber auf ber Surg ift, ^abt Qt)r SBeibS»

leute ben S?opf oerloren. Unb folange er franf ju Sette lag,

waren alle meine ©uppen talt unb oerfal^en unb jeber SSraten

angebrannt, unb menn id) franf gemorbcn märe, t)ätte idb

allein feuf^en uub fterben fönnen. Qljr jroei f)ättet hm eigenen

35ater unb Dlieim öergeffen ob ber ©orge für ben fd^önen

©cbroebcn."

„9(ber "^apa," rief ^ha, „id) roor unfd)ulbig an bem
fd)led|ten offen. 9lnna l)at meift bie Siid}e überroadjt, weil

i^ bie legten 2Bod)en l^inbur(^ in ber smciten SJadjt^ölfte bie

fSiai)e I)atte beim Patienten unb bann am SDtorgen fd^lief."

„SQlerbinga ift 9lnna nod) mef}r ocrfd)offen ali 3)u,"

entgegnete ber Sitte. „Unb fo oft id) etroa§ oon ber ^aqi)

bradjte, f)ie6 eg gleid): ha?-: gibt toaä für ben Seutnant. 9ln

ben olten Qäger bad)te fic nimmer."

„Sitte, la^t mid) in Shit) mit (Fucm 58ormürfen, C^eim,"

bat jegt 2lnna, „fonft bringt Qtjr mid) jum SBeinen. ^a
fpottet meiner oI)nebie§, feitbem mir "^ier fi^en."

„^apa," na^m je^t bie 9iofenbergerin baä SBort, „wenn

S^u nur aud) einmal f)erau§bringen fönnteft, roo^er ber Seut'

nant ftammt. 2a mu^ roa§ bal)inter fteden. ßntroeber ift

er oon ganj geringem ober oon gonä I)ol^em ^crfommen,
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fonft ttiüibe et e5 uttS beichten. (5t Ijat abtt in [einet ganzen St»

jdieinung unb in QU [einem Seneljmen elroaä [o 93otnd)mcö,

ba^ id) an eine bejfete Stbhinft glaube, unb bann roäte et nodö

mel)t iDctt."

„9Jein, ^ia," marf Slnna ein, „mit ift et gteidjöiel roett,

ob I}oi3en obct geringen Stamme§. SSenn [ein 53atet ein

Settlet geroe[en, mit wate et beS!)alb nid)t roeniget lieb."

„2Xi3 lob' id) an 'Sir, 9Inna," [prad) bcr Ct)cim. „9Jid)t

bie §ei!unft madjt ben 5D!ann, [onbctn [ein Gt)arattct unb

[eine £ei[tungen. 2)ie betüi)mtcn ©enetale 'äiitringct unb

SSevt^ [inb üon armen Gltem unb Ici[ten me'^t unb ijabcn e§

roeitei gebracht, alä üicic oon abeligcm 23Iut. Unb unfet

Seutnant trotte [idjer ttaS 3cug ju einem ©eneral; ^abc [d)on

o[t mit it)m gercbct übet ba» 5trieg§n)e[en, et i[t barin be-

manbett, loie [elten einer, unb üon [einet 2:op[cifcit tebeten

— [o etääf)lten bie §offtettet Sauern — alte ffteitet [cinei

9iegimcntä. ßt roöt' [d)on Iäng[t mel)t bcnn Seutnant, aber

et min nid)t ein eigen {^äl)idein mctben unb mufjtc [djon —
wie bie Sdjiuebcn ebenfallä ben Säuern gc[agt — jum
Somett unb jum Seutnant bc[ot)li'n roerben."

„5u ba» @cf)eimni§ [einer §erhm[t fann unb mill id^

aber nid)t weiter eiitbringcn. ©r i[t ein Gfjrcumann luib baä

genügt mir, unb er wirb [eine guten ©rünbe I)aben, warum
et batübet [djwcigt. Unb [ür un[ere 9tnna !^at e§ \a feinen

SBert — [ic nimmt iljn, ob ^od) ober nieber," [dilo§ Iäd)elnb

öet SRiltet.

Qe^t tönte plö^Iid) öom S3utg^o[ f)etau[ — £üuten[piel.

„^ört! 2ßa§ i[t ba^?' rie[en bie beiben SRöbdjen wie mit

einer Stimme.

„tPaä fömmt ja au§ bei Semenate bc§ ßeutnantä,"

meinte ber ^en Bon 5Hoienberg, [id) über bie S3rü[tung beä

Söller^ ^inabte^nenb. „^n bem 'Jllfooen neben [einer Stube

l^ängt [eit oiclen S^^ren eine Saute, bie einft mein [o jung

üet[torbener SBrubet [pielte, bie mu(3 bei Seutnant ge[cf}en

l)aben, unb jc^t [erlägt et [ie. §ören wir einmal, waS er fann."
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S)ie beiben g-rdulein neigten \id) ebenfalls f)o:cE)enb über

ben Söller t)inab in ben S^urg'^of. 9(u§ biefcm brmigen ju»

erft kife, bann immer {cfiiDellenber unb ftäiler njunberbolle

S;öne an iia^ £:t)x berer, bie mit madjfenber Spannung

laujd)ten.

„SSunberfcEjön," flii[terte ^\ia.

%a t)ub ber Spieler ouc^ ju fingen on:

Ein SoIbQii {)at ein 3:6d)tcdein,

Sie ttiar ftüf) aufgeftanbcn,

3u )3flücten fd)öne 33Iümclein

2n if)tc3 S!atcr§ Q5artcn.

Sie ftanb unb fa^ bie S31ümelein,

Sie bQd)t' in il)rcn (Sinnen:

aSet nuife bet 58lüinlcin SJJeifter fein?

SEßie gern wollt' id) i^n lennen!

„m-) ®ott!" rief im laut 9tnna. „SiefcS Spiel, biefe

Stimme unb biefeS Sieb Ijab' id) fd)on einmal gei)ört. So
I)at ber Stubent im Sauerbnmneu gefpielt imb gefungen.

S)a§ ift fein Spiel unb fein ©efang unb eine§ feiner Sieber."

S5on unten famcn bann nod) olle Stroptjen jenea alten,

fd)öncu Siebes. S^ann fdjiug ber Spieler aubere ?tftorbe an,

unb nad) hirjer $aufe begann er ein aubcr Sieb:

D Smigteit, o ßroigfeit!

SSSie lang bift bii, o Eroigfeit!

ffiod) eilt äu bit fdinell unfre Sc\t,

©leid) tfie baä ^leerpferb ä« bcm (streit,

92ad) §QUä bet S3ot', baä ®d)iff jum (S'ftab,

S)er fdmelle $fcil üom SSogen ab.

„S)ie§ ergreifenbc Sieb ^at er im Sauerbrunnen nic^t

gefungen, aber feine Stimme ift eS unb fein Spiel, unb fein

erftc» Sieb Hang mir in ber Seele mieber, aU tjäti' id) eS erft

geftern ge!)öit" — fpradi coli nmdifenber, innerer Grregung

Sluna, als ber Sänger gecnbigt ijatte.
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„SBenn ber Scutnant jener Slofterftubent ift, bann be»

greife ic^ Je^t qucI), roannn id) mid} \o ju ii)m :^inge5ogen

füllte üon Ülnfang an," meinte Jic roeitcr mit öon innerer

9tuiregung jitternber Stintme.

2)er kitter öon 5Ro)enlicrg '^atte fid^ naä) bem erjten

Sieb, unter t)ol)em Sob für ben eänger, öom SüIIer entfernt,

um bemfelben münblid) in feiner ftemenatc ju gratulieren,

nad)bem er feine QaQöbeutc üerforgt. 2)ie beiben 9[IJäbcE)en

waren rcicber allein, unb '^^'^a naf)m ie|t bo§ SSort.

„SSo war bcnn ber Sloftetftubent ^er?" fragte fie.

„2Senn ic^ mid) red)t erinnere," gab ?tnna imM, „fo

roat er Don S^aS^k bnmten unb ber So^n eine? SSirtä."

„5^a ift ja gut abl)elfen, SInna. SSenn ber Chirurg Sed

lüieber tommt — unb Ijeut wirb er toicber fommen, fo fragen

mir i^n, ob er feinen 25irt'3fot)n im Stäbtdien fennt, ber ein

SKönd) gemotben."

„5)a§ ift ein guter ®eban!e tion i:ir, ^ba. ®a§ woHen

mir tun. ©eit id) ben Seutuant i}ab' fingen unb fpielen t)ören,

bin iä) Biet aufgeregter unb unruljiger."

„Sort brunten fei)' id) einen Wann ben Serg 'herauf»

fommen com Ullerft fjer; e§ ift am Gnb' ber Gt)irurg."

2er war e-?, unb al§ er jum 33urgtor ^ercinfdiritt in ben

§of, rief it)m Qba tjon 9?ofenberg jn, wenn er feinen SSefuc^

beim §errn Scntnant beenbigt {)ätte, einen 9lugeublid auf

ben Söller ju fommen, waä ber alte 93aber, ben ia§ gräulein

^en 5;ottor genannt, unter öielen 93üdlingen ge^orfamft

5ufagte.

Gr fam aber beute lange nid)t au» ber $temenate be§

Cffijier?. 2}iefer, ben ber SSunbarät jum erftenmal außer

93ett fanb, ftcllte aud) jum erftenmal an ben SUJeifter Sed
einige 5rflGf'% '^^^ ^^W fi^ion langft auf bem .fersen lagen.

„5n öd-Me brunten," begann ber Seutuant, „war id) cor

jroölf 5at)rcn aud) einmal in meiner Stubentenjeit unb i)ab'

im 9Ja:ppen logiert. 6» waren ba Berfd)iebene SBüiger unb

93eamte: ber Cberoogt, ber ^^farrer, ber <Sd)uItt)ci|, ber
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(5(f)uIiTteifler unb einige Jtaufleute— eine l^eitere ©efcOfd^oft.

ßeben bie §enen noc^?"

„5)a fonn id) bienen, ^ett Seulnant. 2)et ©d^ulf^etfe

^onS ßngler ift geftotben, bet Pfarrer 9iamftciner ging oB
51üd)tling fort unb ift t)eut nod) nid)t surüd, bet SJaufmann

SBattier, bet bamoß febcn 3lbcnb bort ruax, ijat baS ^ätlidtjc

oud) gefegnet. 2)ct Cberöogt gin! ift eben crft üon feinet

5Iud)t nod^ ©tiQ^burg äurüdge!ommen. 3>et ©d^ulmeiftei

9Inbrea§ fflJejger lebt nod), unb e» fc^meden il)m aucf) bie

<B<i)oppen nod), nut waten fie in ben legten Qitjren fe^i wt,

unb felbft et, bet luftige 9lnbreaS, tjat aud) mc^t oI§ einmol

getfengelb geben muffen cot ben ©djraeben."

„Unb bie SBittSIeute im 9?appen, bamalä fo liebe, freunb«

lid^e 9Kenfc^en, leben bie auc^ nod^?" 93ei biefen SBorten

t)Qtte fic^ bet gtogenbe an baS offene (5"enftet feinet Eemenate

gefteüt unb fd)aute in ben ^of ^inauS, bem ©eftagten ben

3{üden le^tenb, bamit biefet feine Guegung nid)t meife.

„3)a lebt niemanb me'^t ala bie gtau," antmottete bet

SGBunbatjt. „S)et 9?appenroitt unb fein ältetet ©o'^n, bei

SSattlin, finb geftotben im gtogen $eftja^t 1635. S)et jüngete

©ol^n, Sien^atb, roat im Slloftet in 9?iflingen, mutbe oon ben

©djraeben gefangen unb ift längft üetfdjollen unb mol)! aud)

tot. Sie SBittin bringt bei Shimmet um bie Soten faft untei

ben SBoben. Sie ift nidjt me'^t bie ftattlid)e, fd)öne gtau t)on

bamoIS, fonbetn eine melfe ©teifin. ©ie »anbett jeben Sag,

rtienn bie ©tabttore offen finb, i)inau5 jum Sopuäinertloftet

unb betet in bet |)offnung, ben ©o'^n, ber im Slloftet unb it)t

Siebling mai, nod) einmal 5U fe:^en. Gin ©inficblet bei

SBoIfad) foll ba§ aud^ ptop:^eäeit I)aben. 9hm finb abet 3a't)te

barübet t)ingegangen — unb fein ©tetben^rtJOtt tam mel)t

öon bem Sßetfdiollenen, bet ämeifeHoS ein tötet Wann ift.

Sie gute gtau läfst [idfS febocf) nid)t ne'^men, ba& et noc^

lebt — unb ba§ ift i!^t einjiget, fdjmac^et Sioft. ^m ©tübtle

glaubt'S aber fein fflJenfd)."

Set Softot I)atte nid)t bemetit, wie ttJäf)tenb feine§ S3e-
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ric^teg gtüei 310(36 Jräiten auä ben Stugcn bc§ 9}Zatmes am
genftcr gerollt roaren unb wie bet sTriegsmann fie rafd^ Der«

mif(i)t l)attc — unb jejjt roeiter fragte:

„3ft bie grau nod) auf bcm SBirtä'^aufe?"

„Qa, beim roer lauft \i)i '^cutjutag 'Oai ®efd')äft ab? Sie

^at Diel mitgcmarf)t ah5 SBitme, bod) ging eä i^r im ganjen

bcffer cdi mand) anbem S^ürgerSlcuten. Sie ^atte immer

Dffijiere im Quartier, unb bie bienteu i[)r alä Salvaguardia,

f)abeu aber aud) bie äBeinfelter bafür geleert." —
„@o ge^t'g ^alt überall im Seben. SBeun man nac^

3[al)ren fragt nad) Seuten, bie man friif)er gefannt, !^ei{;t'ä:

2ot ober im Glenb, üorab in fo fdjrecflidjer tricgääeit" —
fdjlo^ ban!enb für bie 3(uafunft ber Seutnant.

„Unb nun, Gljirurg, ein anbere» 2I)ema. ^ä) fann jc^t

Wieber orbentlic^ l)in!en, meine SBuiiben finb üernarbt. SßJal

bin id) ßud) fdjulbig?"

„5ft ein S)ufaten ju Diel, §err Seutnant — für jeben

QJang einen ®ulben geredinet?"

2)er ©e'^eilte fd)ritt an bie Stu'^e, na'^m groei 2)ufaten

IfeianS unb gob fie bem ftaunenben Eljirurgcn.

„2aufenbmal tiergelt'a ®ott, §err," rief ber alte Reä.

„2)a§ ift ja ju Bicl. !gab' anno 32 ben |>-elbmarfd)all §om
be^anbelt unb nid)t fo oiel betommen. ©Ott lot)n'a 6ud) an

ber ®efunbl)eit, gnäbiger §err!"

@r gab bann nod) einige gute Siatfdilägc, bamit ber gu^
nid^t ftcif bleibe, unb entfernte fid).

Unfer ßientjarb — benn mir miffen längft, er tjl c3 —
liei3 ftd) auf einen Stut)l nieber, um feiner innem 2Iufregung

freien Sauf ju laffen.

„®utc, arme SJutter," fprad) er unter Sranen, „^u follft

mid) micberfe^en unb nod) Seine greube an mir l)aben."

Gr etljob fid), öffnete bie Jure jur Surgfa^ielle, fd)ritt

t)inein in ha?: alte, feud)te ^irdilein unb betete unter ftillcm

SSeinen. ©ebet unb Sränen galten bem toten ikter, bem
toten S3ruber unb bem ^erjeleib ber guten DJJutter. —
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^nbeä ftcinb ber 9}?et[ter .terf auf bem (Söllcv, ttjo auf

aSttten 3lnua'3, bie fid) burd; il):e Slufgeregt^eit ju üerrateu

fürd)tete, Qba ba§ SJBort führte unb ben olten SSunbenl^eile:

alfo an:ebete:

„§err 2)oftor, ^i fönnt mit roo'^I fageii, ob ein aBiit

in >'pa§le eilten ©ofin l^at, bei SJIön^ ift im Äloftei SSilUngen?

6i intereffiert fid) jemonb, eä gu roiffen."

„@näbige§ gräiilein! Gbcn fprac^ id) mit bem §eiin

Seutnant üon biefem Soijn. 3)er mar be» 3fJap:penroiit5 Sien»

f)arb unb im Slofter SSillingen, rourbe aber bei ber erften 58e=

lagerung jener ©tobt gefangen imb ift feitbem üeifdiollen.

'§ ift fdjob um i^n, er mar ein braöer, talentierter, junger

SUJann. Sa^ er tot ift, ftel^t feft, benn er Ijätte fonft fid)er fd)on

etma§ bon fid^ t)ören laffen. ©ein SSater uitb fein ©ruber

finb auc^ tot, unb nur feine olte 3Jhitter lebt nod) unb grämt

fid) um i'^n."

„©0," fprad) ^a metter, „marum ^at fid) benn ber §en
Seutnant um be§ SRoppeitmirtS Soi}n befümmert?"

„6i, er mar, mie er fagt, oor 3al)ren einmal im Siappen

über 9Jad)t unb tjat be§I)alb nad) ben Seuten gcfrogt."

„9Iber je^t nod) eine grage — ganj unter uitä — §err

3)o!tor, ^r feib ämeifelloä 30Jenfd)entenner. 2Bo{)er glaubt

3^r, bof3 ber §err Seutnant ftamme? 6r fdjroeigt fic^ ganj

au§ über feine §ertuuft."

„®näbige§ ^i'Jul^in ' S"^ oerfte'^e m'ä) etmal auf $t)^=

fiognomie, tjah' auf ber ^oljen ©d)ule ju greiburg auc^ ge«

lernt, einem 9Jtenfd}en fein ^oroftop ju ftellen, unb glaube

bafjer, Gud) bicncn ju fönnen. 2>er §ert Seutnant ift oon

ganj ^of)em ©tamm, er I^at blaue 9(ugen unb blaueä Slut, ift

freigebig mie ein gürft unb I)at mid) eben mit jmei Sutaten

f)onoiiert. ^n feinen Slugen rul)t oerborgen ein ©eljeimniS,

aber er miib e§ eine§ Jage» lüften."

©pradi'ä mit ber SJJiene eincS 2Sat)rfager§, ber alte ^cd,

unb roarb mit Santcärooiten unb ber ^umeifung eine» SLrunf»

in ber 9?ittetftitbe entlaffen.
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„2u ficf)fi, 9(nna," naf)m jeM Qöa bc? 35?ort, „baß ^Du

2:tc^ getäufd)t t)Qft. Sein .^loflcifhibent mib 5)eiit Seutnant

{inb äroeieilei."

„33cein ^etj jagt mit anbete," gab Slnna inrixd.

„9tber id) fel^e, id) muß fein 'ülljueti imtctbrüden. Äönnt'

id) nur mein ganjeä §^^3 untetbrüden, ic^ roäre glüd=

lidier." —
9?id)t nur ber SsJunbatät Don fi^asle l)atte nadi bem Sßer=

munbetcn gefdiaut, aud) Siljeä fiafpar, bet S3crotnann tjon

Sd)neIIingen, fam biämeilen auf bie SeiöbiirS/ nad) i'£)m ju

Je'£)en, unb war [tct§ lüilüommen. 5}er Scutnaut I)iclt etroaä

auf Sqnipatfjie unb cl)rte ben alten iölulftiller unb 53ranb=

ncljnier; ja, er glaubte i:^m nieljr üetbanfcn ju müjfen, aß

bem auf ber I)oI)en £d;ule gebilbeten Med.

2;t)ea f)atte jemeils aud) ben 9(uftvag oom 55ogt §el)b,

jid) nad) bem 53efinben hc^ §citii Seutnanty ju ertunbigen

unb baä Sebouem bet Sd)ncllinger, iljn angefd)offcn ju

I)aben, ju n)iebctI)oIen.

9(m anoem 2age, nad)bem ber 3Sunbarät äum legten

3)JaIc bagemefen mar, fam aud) ber St)e§. Sil» bet Cffiäier

i^n, reid) beIot)nt, entließ, gab er i^m nod) eine a3otjd)aft an

ben Sogt mit.

„Sagt ©uerm 93ogt, er folt nädjfter läge einmal ju

mir l)erauftommcn imb ben Sogt üon ^-lofftcttcn, ^an§

©if^Ier, mitbiingen. 3d) f|ab' SSid)tigc§ mit ben £euten ju

rcben jum §eile ber SJauernfdiaft be^S 2üIc'3."

5)et 2T)eä ^övte bie 93ot)diQft gerne unb fd)ieb.

2er Sauer ift olleäcit ein gutes Sliub gciucfcn, unb wenn

er ®uteä ^aben tann, fäumct er nidjt. Sierunb^iuanjig

Stunbcn fpater al§ ber 2;I)cg ftanbeu in ber $?emenote be§

Seutnant» bie Sögte Bon ©dinctlingen unb .'pofftctten, bie

iutclligentcften il)reä Stmteä in ber füiftenbeigifd)cn 4^crtfd)aft

4")acle.

fit)te fd)roeren 5i'ä^)üte in bet §anb roarcn fic eingetreten,

t)atten bem Cffiäier i'^te roadere, et).Iid)e 5Red)te ,?um @rußc
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l^ingebotert imb bei SSoÜämann im fcE)roebtfd)en SReitettod fie

^erglid^ gefdjüttelt. Sann i)ub et an:

„31)1 9}?änner, eä ift eine roicfjttge ©acfie, um berentiüiflen

ic^ Sud) gerufen. e§ ift bie 6ac£)e beio in biefen trieggläuften

\o \ijnex t}eimgefud)ten 39auernftanbe§. Qt)r, SSogt ©ifeler,

fennt mid) nä^er, unb mol)! mancf)er Sauet im %al brunten

^at öon bem fd}roebifd)en fieutnant ge^^öit, ber, fo gut et

tonnte, fid; jebe Wlül)t gab, baä ßlenb beg Sauetämann^
mübet 3u mad)en."

„3d) fenne ben 5hieg unb feine ©d^tedfen wie aui^ ^t
nur 5U gut. 2Ber am meiften leibet, ift ha§ unfc^ulbige Sanb«

Oolf. ©eine Stangfnle gingen mit fd)on ju ."pei^äen, beöor iä)

©olbat mat. S8er gefeljen tjat, maS ber Sauer mitgemacht,

in ben legten fed^§ SQ"f)i'en/ öer mü^te betämeifeln, roenn nidjt

unfere c^viftlic^e ^Religion unb bie tägKd)e Ktfa^rung un§ all»

^eit bie Se'^re gäbe, ba^ bie unfd)ulöigften, bie beftcn Wenfd)en

auf Stben am meiften leiben unb bog Saluaria gerabe ba am
e'^eften ju finben ift, mo bie 5)}enfd)en an ©Ott glauben, auf

'ü)n I)offen unb i^m ju bienen fud)en."

„Qd) tjabt Guieg ©tanbeä Glenb oiele ^atjxe fang mit

angefe{)en unb mid) etbarmt üotab beg Sanbüolt» im Sünjigtal.

günf ^aijxe mufjte id), oon if)nen gefangen, luiber SBillen ben

©diroeben bienen. 3.iieine Sienftgeit ift um, id) bin meines

6tbe§ lebig unb 'ijabc mir Borgenommen, fallS ein anberer,

welcher in bcfonbeter Slrt über mir fte'^t, nid}t§ bagcgcn ein»

raenbet, bei ©ud) tinjigtölern um §aSk '^erum ju bleiben,

Gud) meine tricgäetfal^tung jur Serfügung ju ftcllen unb

(hid) äu f)elfen, ber geinbe fid) ju erire^ten, fo gut eä gel)t.

Senn bei S?ricg baueit fort, fofange es in beutjdjen Sanben
etma§ ju rauben unb ju ^jlünbem gibt."

„DJJit bem §erm öon JRofenberg Ijab' id) mid) üerftanbigt.

(£r ift f)eräli(^ frot), wenn id) bableibe unb aud) feinen Unter»

tanen in ben Sogteien ^lofftetten unb Sieberbad) bciftef)e.

3hin f)ab' id) Guc^ l)ierl)er befteltt, um Gure 2(nfid)t über

mein SorI)abcn ju üeme^men."
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IKit Jränen in bcn 2tugen 'Ratten bie äwet 53auernoögtc

bie Sporte be§ €ffiäie:3 angel)ött. ©oldj eine ©pracf)e auS

bem yjtunbe eine§ ©olbaten mar itjnen fvemb, unb feine Seil-

nal^me an bem t)atten £ol bei Sanbmannä rührte jie um \o

tiefer.

5?ogt §et|b ergriff junädift bie ^^m^h be§ braben 9J?anne§

unb fptad): „|)en! SSir ^oben Gud), menn QU(f) roibet SBillen,

öeirounbct, unb fe^t wollt S^i^ tro^bem un§ armen Sanb»

leutcn beiftet)en! SSic follen wir Sud) genug bofür bonfen?

3trm, wie wir finb, fönncn mir nur unfer ®cbet für Gud) jum
§immel fc^iden, ber in ber f)öd)ftcn JJot un» einen foId)en

|)elfer sutommen läf^t. SJJit l)erälid)em 55ergelt§ @ott nehmen

roir Guer 'älnerbicten an, unb unfere fiinber unb Jlinbegtinbet

werben nod) bacon rcben, woS ^i)X un§ getan tiabt in biefer

garten 3cit- ^t^i fd)on fpred)en alle 33uren riugg um ^a§Ie

üon bem braoen Seutnant. SBie werben fie eift jubeln, wenn

fie pren, baf; 3P ung f
üf)ren unb raten unb {)elfcn wollet

!"

$anl ®iJ3ler, ber 58ogt oon §offtetten, tiermod)te nur

bem Seutnant bie ^onb ju geben unb unter 2ränen ju fagen:

„$en, ber liebe «ott foll'a Gud) IoI)nen."

„®ut alfo, 3f)t 9J{änner," fprad) ber Seutnant, „oon T)eute

an finb wir Bon ber gleid)en Jlom^jagnie. 9tber je^t muß iä)

nod) einen oetlaffigcn, fingen 'URa.nn I)aben, ber bie SBege

überS ©ebirg nad) Sillingen fennt. ^<i) i)ah' ba einen S3rief,

ber im Qntereffe unfcrer gemeinfd)aftlid)en <Bad)e an ben 2lbt

be§ 6t. üieorgcnflofter» bort gel)t. SEarum, werbet Qt)r oiel*

leid)t fpiiter erfabren."

„5;'en iDiann tonn id) ftellen auS meiner ©emeinbe,"

entgegnete ber Sßogt oon Sofftctten. „Sier 5)orfmiiUer ift ein

alter ^äger unb fennt alle SBege unb Stege big nad) SBillingen.

Gr ift ein üertrautet SUJann unb wirb ben Srief gewi^ gut

beforgen."

„§ier ift ber Srief . 5)er ajJüIIer foll fi^ fo balb alä möglid)

auf ben 5Seg mad)en. .^eute ift TOittrood), big grcitag fann

er gut wieber jurüd fein. QI)r beftellt alle SBögtc unb @eri(f)tä«
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))etfonen ber §ervfd)Qft auf fommeitben Sonntag 9?acf)mittag

l^inüber ,auf bie Gd'. 2)ortt)in fann id) jdjon !ommen, fei e§

ju %u^ übet ju 9?of5. Qd) Ijabc bann 33efd)eib con Sßillingen,

unb roenn bet, wie ii^ f)offe, gut auffällt, organifieren mit

jofott bie SSauemiüe'^v. Gä äeigen fic^ roiebei, roie id) ()öre,

überall feinblidie ©treifpartien tion gteibutg unb Steifad) t)er.

"

^reubig gingen bie ätcei 3>i'gte mit bem Sßtiefe, ben wit

lefen wollen, bergab.

S)aä Schreiben lautete:

„^odjroürbigftet, infonber'^cit geliebter, fürfid)tigcr, gnä»

biger Sßater unb 3(bt. ilUeine c^rerbietigften ©rüfse juüor.

ßuer ®naben werben nit wenige erftaunt {ein, oon mir,

(Suerm ge'fiorfamften Wiener unb grater 2eo, ben 6uer ©na«

ben fidier langft tot geglaubt, ein Seben^äeidjcn ju empfangen.

S3on benen ©d)Weben üom Regiment 2U:=9?ofen, fo in jener

3Jad)t, ba id) oeifd)Wunben, bei 93iIIingen burdjpafficrt, ge»

gefangen, warb id) unter 2tnbro'^ung be§ SobC'S eiblid) ge=

Ijolten, fünf ^di)xe, bie je^t um finb, bei obigem ^Regiment ju

bienen. ^d) 'i)ab' im gelb alljeit, fo gut e§ ging, aK ein

ftummer Crbcngmann gelebt, unb l)off ßuer ®naben unb

bem 1)1. örben fein ©d)anb' gemad)t ju ^aben im firieg-Slager."

„5m Sinsigtal warb iä) oerwid)enen Slugufti öermunbet

unb fanb §eil unb ©enefung all£)ie, auf ber ^eibburg bei

.paSle, wo niemanb mid) ertennet unb ic^ aud) nid)t erlennet

fein will au§ befunberen öhünbcn, bie id) ©w. ©naben münb-

li(^ einmal 3U geben l)offe nebft ber Urfad)en, auS^ ber ic!^

ou^ @m. ©naben gegenüber big'^er gefd)Wiegen ijabe."

„2iie 9iot im 2al ift fo grof5, unb e§ erbarmet mid) fo be§

armen Sanboolfeg, bafj id) gerne allste noi^ 5ur S)efenbienmg

ber SSauern bleiben möd)te, aui^ gerne meiner lieben SJJutter

beifte'^en, bie nodi nid)l§ üon mir wei^ unb bie ben S3ater unb

ben <Bdi)n Sartlin im Sobe öerloren 'ijat. SSenn 6m. ©noben

eg erlauben unb geftatten, bleibe id), folange bie Srie^äldufte

bauem, im I)eimatlid)en %q1, follten aber 6w. ©naben mic^
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in§ STofter fotbetn, fomme id) alä6alb in Sreuen unb ®e=

f)orfam."

®eben uf ber |)eibburg,

um elften 2og bei SSeinmonata 1638.

Gm. ©noben ge^otfnmftet S)tcner

unb gvatet Seo, bisljcto 2eutnant

im 9Jegiment 9llt«9?o{en.

©cfion in aller %xül)e be§ näcf)j'ten S'^^^i'oS'ä tuor ber

^ot|müIIer mieber auf bem iHücfweg jui §eibLmtg. ©r traf

füblid) batjon ben Seutnant, ber eben feine etftcn gröfjeren

©e^üerfudje im greien madjte. 3"!" &lüd mar er allein;

benn »on feiner Sorrefponbenj mit Sßillingen follte niemanb

miffcn, bi§ feine SJJutter iljn micber gefunben, unb bie foIIte

ü)n nur unter frcubigcn Umfttinben mieberfetjen.

Gr mar nidjt menig inneilid) aufgeregt, alS ber 93ote, i{)n

Don ^lofftetten l^er mo^I tennenb unb oeret)renb, it)m bie 9(nt=

mort be§ 3lbte§ übergab. Xiefcr jeigtc fic^ in feinem Sd)reiben

freubig bemegt, ba^ ber grater nodi am Sebcn fei, raad)te i'^m

in freunblidicr %xt Sotmürfe über fein Sd)meigen fo öielc

^ai}xe, gab einen turjcn Stbrife ber Vorgänge im filofter unb

in ber Stabt unb bem „lieben groter Seo öolle ^nbulgen^, in

ber fieimat ju üermeilen, ha fonften aud) fein grater ba unb
auc^ bie meiften ^atre? abmefcnb feien. 9cur möge er ju

gelegener Cttafion einmal einen Scfudi in 3>illingen madicn

unb erjäljlen, maS ifjm allcS in ber 3eit arrioieret."

3eft mar bem modern Leutnant ber eifte Stein öom
^erjen, ha er fid) mit feinem 9(bt öcrföl)nt, oon biefcm in

©naben aufgenommen mufjte unb mit eljrlidjem Urlaub aus«

geftattet fat).

5?eIoI}nt entliefe er ben fdincIlfüBigen Sorfmüller, nidjt

of)ne il)n über alle Setailä feiner 3Jeife unb feines 9(ufcnt!^altä

im Silofter ausgefragt ju ^aben — unb mit einer S){at)nung

an feinen 58ogt, am nädjften Sonntag nid)t auf ber Gd ju

fehlen. —
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tmim I)atte Sienl^atb, jeine (5d)ritte »iebet bei SBurg

julenfenb, ben SSiief be§ 91bte§ in ber Stufttojdje oerjorgt,

als er bie jroei (Sbelfräulein fid) eiitgegenfonimen fa^. ©ie

I)atten com «Söller auB ben fieutnont gefe^en unb ^öa al»balb

gemeint: „9Inno, wir tDoIlen hinunter unb an tljmßorbei«

{posieren, bann fommen »ir mit it)m p reben, unb et befennt

tjieäeid)t bocf) einmal gatbc-"

3n auSgefuc^ter §DiIid)fcit, ben jd^mcbifc^en 5Reiterf)ut

tief I)erabjic^enb unb in ber Sinfen bel)altenb, ging bei ®e«

fud)te ben Samen entgegen unb begrüßte fie.

„3Bit wollen l^inab jum ©diloBbauer," fagte ^a, „xä)

min fcfien, ob id) frijd)en 33utter befomme."

„3)arf id) bie gnöbigen gräukin begleiten?" fragte bei

Cffijier befc^eiben. „So meit tonn id), auf hen ©tod geftü^t,

fd)on nod) geljen, benn ber §of beS ©d)IoJ3bauern ift ja ganj

no^e. ^i) I)ab' i'^n oon meiner 5?emenate au§ fd)on gefe'^en."

„®eme ne'^men wir euer ©eleit an, §err Seutnant,"

fprad) Slnna, an beren ©eite ber Dffiäicr getreten mar.

„^d) ^öie," fu^i fie foit, „öom £:i}em, bag ^ijx un» balb

berlaffen, aber nid}t ju ben ©d)meben jurüd rooüt."

„äJJein ^Regiment fud)' id) nimmer auf, gncibigeS giäulein.

SReine 2)ienfte im fdimebifdien ,*peet finb ®ott fei S)on! ju

Snbe, unb id) mill rva^ anbei» mciben."

„?Ibei baS ift fd)abe. ^^I}! I)ättet gerai^ eine gute Äarriete

gemad)t, ^en ßeutnant," fiel '^ha ein.

„Süe mad)' iä) tod). $jd) meib' jc^t SSauemgeneial im

SHnjigtal," meinte ber Offizier Iäd)elnb, „unb roill ben armen

SSauern l^elfen, wenn bie JlriegShted)te über fie t)erfanen unb

il)nen Seben unb ^abt net)men wollen. 2)er §err con JRofen»

berg, ben id) in» ©el)cinmil gebogen, gibt mir rec^t."

„'S)aä ift ebel bon (Sud)," meinte 9(nna. „Sd) 'ijob' ftctf-

ein inniges SJitleib mit bem armen Sanboolf geliebt unb oft

geroünfdjt, ba§ i'E)m einmal ein §elfei fäme in biefen SiJöten.

9lbet, bitte, ne'^mt Ghid) aud) meinet biaben ©djnellinger an."

„QT)ter suetft, gnäbigeS giäulein, benn it)nen oeiban!'
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id^, baß id) auf bte §eibburg tarn unb folc^e ©ngel bet 58arm=

I)etäig!cit fanb." 2(nna errötete.

„3'^r fönntet aber aud) oB 93auernfüf)rer nod) bei biefen

Gnc3elu bleiben," meinte ^sba fdierjenb.

„ßin ^Banernfüfirer gel)ört in fein ©d)Iofi me'^r, ber mufe,

wenn er ßinftufj ^aben roiil, mit feinen S3auem £ager unb

SSofjuung teilen, mie ein SKäubertjauptmann. Qd) loerbe atfo

mcift in glitten unb im SSalb fampieren muffen, roie unfere

Säuern, roenn ic^ nid}t gelegentlich einmal Ijcimfomme."

„5uer §eim, §err Seutimnt, fagte mein SSater, fei ein

Q5el)eimni'3, ic^ roill alfo nid)tä erfragen."

„3^r raerbet eg oicIIeid)t balb erfat)ren, meine 65näbige,"

antroortcte ber Dffijicr.

„§lber ein§ will id) bod) mit ßurem Serlaub frogen,"

fprod) Qba weiter. „3'^r l^abt batjeim gciüif3 eine 33raut?"

„0 ja, eine ißraut liiab' id), ber id) Sreue gefd)iDoren,

e'^e bie (Sd)roeben midj gefangen nal)men."

Slnna marb blaß, i^r 9(tem I)ielt an, unb 2ränen begannen

ju gli^em in ifjren 9lugen. 3150, weniger befangen, fragte

rociter: „SSie l^ei^t benn bie, roeld)e fo ftolj fein barf auf folc^

einen S3räutigam?"

„©ie I)eii3t ifiegula, aber ftolj barf fie nid)t fein auf mid),

i(^ roar \i)x feit Qal)ren nid)t fo getreu, aU id) e» fein follte."

„§abt $j"^r benn roä'^renb ber £rieg'3jaf)re Euer $erj

oergeben?"

„9Jid)t gerabe, ober unfereinet lommt öftetS in SSer»

fu(^ung, feiner SRegula untreu ju werben, im ^eü wie ouf

Surgen."

„Q'f)r ^abt bO(^ fein Scutnant§»§cr3, wie bie anbem
6ure§ ©tanbeä unb 3?angc-?, unb id) fann nid)t glauben, ba^

3^r Surer Sraut nic^t getreu feib."

„®Iaubt mir, gnäbigeä gräulein, e§ wirb mit goi oft

fd)wer, if)r treu ju fein."

„Gure Sraut ift gewi^ jung unb fdiön?" fragte fe^t mit

innerem gittern 9Inna.
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„Sung ift fie gax nicf)t mci^i unb aU i'^re (S(i)önt)ett ift

innen, mie e§ int l^o^en Siebe ^ei^t."

„SSetbet 3^r bie g^egula balb ^eimfüt)ten? ^i f)abt

geroi^ ein }d)öne§ .ff^i"^?" f^Ste fi^ weiter.

„Sie roirb ntid) {)eimfü^ren, {obdb gricben im Sanb ift.

3{ber mein .^eim i[t tiein unb armfelig, fein ©c[)Io| unb

feine 58urg wie bie (Sbelfi^e ber §eiren Bon JRoJenberg unb

ffilumed."

„9Ibei 2lnna," etgtiff je^t ^'oa ba§ SKott roieber, „mit

mollen ben §etrn Seutnant nid)t länger plagen. (5§ genügt

un§ jo, bafj bie SReguIa alt uirb nid)t [diön ift, roenigftenä nicf)t

}d)öner al» 2)u."

gba lächelte bei biefen SBorten, unb SCnna errötete »ieber,

ber Seutnant aber roatirte fein refpcftöolteä Sene'^men. —
S)er Sauer com ©djlo^bcrg mar nidjt batieim, auc^ bie

58äuerin ni^t. Stlleä war brüben auf bem „gladjenbcrg",

3Jtenfd)en unb SSiet}.

9?eiter be§ Dbetften Äanoffäfi, ber in greiburg fomman»

bierte, waren bicfer Sage bi§ in§ „^rädjt" geftteift unb l^atten

aud} ben „Sdjiofebur" jur gludjt gemat)nt — fo beriditcte ein

alteg S'ned)tlein, weld)e§ aU 3Bad)tpoften jurürfgelaffen

morben mar. —
9luf bem 9iüdmeg jur 58urg fprad)en bie ßbelfräulein

nod) bon bem '^errlid)en Sautenfpiel unb ber fdjönen (Stimme

be§ Seutnantä, unb ^ba meinte: „Q'^r fönntet root)I biäroeilen

am 5Jad)mittag äu un§ auf ben ©öller fommen, §err Seutnant,

unb un§ etroaä fpielcn unb fingen."

„@näbige§ gtäulein! ^d) fäme Surem SBunfd) gerne

nad), aber einmal fönnte \ä} meines ^-ufjeä f)alber nid)t ot)ne

gro^e ©djmerjen bie SScnbcltreppe ^inaufftcigen, unb bann

»erbietet e§ mit bie — JJegula, bei anbern Samen ju fingen

unb fie mit ®efang unb ©aiteufpiel ju untert)alten. 9Im

g-enfter meiner Kemenate batf id) fdion fpielen unb fingen."

„9nfo immet mieber bie JHcguIa !" fd)nibpte Qba. „Sie

alte, uitfdjiJne SReguIa. U:ib bod) tjüren mit ßud; fo gern, §en
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Seutnont, imb beJoubetS bie Slnna, weldje. nur einmal im

Seben, mic jic )agt, einen Sloftetftubenten \o i)at f^jtclcn uitb

jingen t)öten."

^iefe SSotte trafen wie ein ^rcllfcljuf, bcn Sänger, unb

er Ijatte alle innere männlidie firaft nötig, fiel) burdj nidjtS ju

Derraten.

„5a, in filöftem, ba finbet man oft bicl beffere Sänger

unb Spieler, alä id) bin. Sort ift bie fflJufif bat]eim," ant^

roortete er möglid)ft gleidjgültig.

6r gab ober bem ©efprad) eine anbcre SBenbung unb

fing baoon ju reben an, baj^ er am nädjftcn Sonntag fid) ge=

ftatten werbe, bie §enfd)aften in bie 5lird)e nad) 93ieberbad)

äu begleiten, ßr motle bann ba§ evfte 3."lJal luicbcr fein *PferD

befteigen, ba§, wie er, fo lange fd)on auf ber ."pcibburg fei.

„Ser 58ater," nal)m Qba baä SBort, „fogte oft, wenn ber

SInbrea'3, unfer Snct^t, (Suer l^ferb jur SBcibe t)inabfül)rte, e§

fei ein fo fdjöne» Sier. Unb lammfromm ift tS and). 5lnna

gibt i()m, fo oft fic c?- fielet, 3udcr. Sie liebt e» feljr. ^ä) bin

feine gro^e g^eunbin ber ^ferbe, mir finb meine ^Ingora»

fa^en lieber."

„Qa, eä ift ein liebe§ 2ier, Guer $fcrb," fprad) je|it 9lnno,

„unb loie e§ fd)eint, nodi ganj jung unb bod) fo satjm."

„G'j ift !aum oierjäl)rig," antwortete ber Cffi^ier, „unb

ftammt ou§ bem SJfarftall be§ ©cneralS Speerreuter, ber fidi

mir bei Sl)einfelben gefangen gab, unb beffen fd)önftc§ ^Nfcrb

Dbrift t)on SRofen mir fd)cnfte. Gin jweite'S, baä mir ebenfalls

geprte, ftcl)t noc^ beim ^Regiment."

„53itte, eräät)lt unä bodi etwas oon ber Sd)lad)t, oon ber

man aud) in unferer ©cgenb oiel l)örtc," bat 9lnna.

Ser Scunant ersäWtc, maS' wir wiffcn. 9cur imgern

trennten fid), in ber 58urg angetommen, bie beiben 3Mbd)en

oon bem fd}öncn Grjä^ler. 6r ging in feine .Vlemcnate, fie

begaben fid) in baä „graueuäirnnter" im obern Stcdwerf ber

©urg. -
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14.

9Iuf ber da untrett ber ^etbbuxg ging e§ am crften

©oiuitag im SSeinmonat 1638 Ictifjoft tjer. 9hif bem grünen

^la^e bor bem alten, einfamcn 33ergroirtSl^aufe jum „SRö^le"

ftanben um bcn ftattlicl)en SReiterleutnant bie ntl)t banfbaren

SSauemüögte ber §errfd)aft §a§Ie unb bie Sauem tion ben

einjelnen jDorfgericI}ten in üollei SBe^r unb bei it)nen ber

©djuItljciB P)iIi?J?' Semmig tion §a3Ie unb gtoei SRatä^exren,

§an§ Qfeltn unb Qörg ©triefer, ebenfalls in SSaffen. S)ie

Saäladier i^atten fid^, tiom |)ofitetter 35ogt in Äenntnil ge»

fe|t, aud) eingefimben, um ficf) ber 93ei^ilfe be§ broüen Dffi--

gterS aud) für i{)r ©tobtc^en 5U cerfid)em.

„SBir Bürger tion §osic," begann ber ©djult^eig, „finii

burd) bie 5Rot belehrt Sorben unb jur 6in|id)t gelangt, ba's

audi mir, mie bie Sauem, fortan ©emalt gegen ©eroalt fe^en

muffen. 2Bir l^aben feit Sauren Ieid)ten S?auf3 unb gut-

mütigerroeife jeroeil§ unfere ©tobttore bem Jhieg^öoH ge»

öffnet unb finb tro^bem an ben SSettelftab gefommen."

„®ie einzige ©tabt jioifdjen Offcuburg unb Jl'onftanä, fc

fid) gemefirt, SSillingen, ift 'tieute nod) .§err in it)ren SUauem
unb ifire SSürger 33efi^er i'^rer ^^abe, unb bie Sßitlinger

I)aben ftet§ aud) bie taiferli(^e 23efa|ung ju 0erl)inbem geraupt,

fie fo ju betianbeln, roie fie unä unb afle anbern Heineren

©tobte be^anbelt I)at."

„SSir fönnen fegt, roenn roir un^S roe^ren, nic^t Diel me^r

riäüeren al§ bie§ elenbe Seben, aber mir finb, roie bie S3auem,

ber eroigen Torturen unb ^lünberungen fatt unb roollen

fortan nic^t jebem me{)t imferc 2oie dffnen. SßSer fjerein

roill, foir§ mit ©eroalt tun. Sie Sßillingei foKen unfet 5ßor^

bilb fein."

„Unb mir," nat)m je^t ber Seutnant, bie §anb bc5 ©d)ult-

I)ei^en ergreifenb, baS SBort, „id) unb bie Souern, mir roollen

eu(^ 58ürgem l^elfen, fo gut roir fönnen. fommt 3Jot über

©ucfi, fo roerfen tpir eine fleinc SSefo^ung tion un^ all Sßer-
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ftärhmg in @ure ©taDt, unb bie übrigen machen bent geinb

aufeettjdb ber SUauern ju fc[)nffcn. Unb Q'^r S3ürget reicf)t

ein anbennal uttB bie $anb unb nef)mt un§ in Gurcn SUJauent

fdE)ü|enb auf."

2:ie |)aÄlQc^er bontten bem „§erni Dffiätev" unb Der-

\pxaäjtn, treu jum Sunbe ju ftel)en, ber l^cute auf einfamer

5BergegI)ö!)e unter bem Iü{}Ien Sdiein ber CItoberfonne ge^

fd^Ioffcn warb.

2^er Äommanbant traf nun feine ^Inorbnungen über

SSaffen<3lä|e, Süarm'geuer auf ben Sergen unb fonftigeu

9ta(i)ri(^tenbienft unb fd)Iug bann nod) eine weitere Sßcr«

binbung mit ben Souem be-3 obern StinjigtoB, beä Sljtalä unb

be§ ©(fjuttertoB üor, befonberä mit ben ta^fern ©imon*=

wälbern, bie fd)on mancfie S3eute fudjentie ©tieifpatrouille

mit blutigen fiöpfen ^eimgefdjidt I^attcru

®egen Gnbe ber Beratung fam nod) ber alte SJofcnberger

Don ber iöurg ^erübergcritten unb gratulierte ben Säuern

unb S3ürgem, einen fo {)eroorragenben ÄricgSmonn für il^r

Qntereffe geroonnen ju I)aben, ber eine fjdijt £aufba!^n au»»

fc^Iage, um i"^nen ju bienen.

„SBir fönnen @ott unb bem §erm Seutnant nid^t genug

banfen, gnäbiger ^m," \pxa(ij ber Sogt oon ^offtetten.

„^dj ijab' mef)r als einmal non ben fc^tocbifd)en SReitern fagen

^ören, i'^r Seutnant roärc Idngft Dbrift, roenn er geroollt t)ätte,

unb an Sapferfeit unb flugem SSefen täme if}m mand) ein

©eneral nidjt gleid)."

„9Jur nic^t fo oiel Somplimente, §err oon iHofenbcrg

unb Sogt ®i6Ier," befd)roid)tigte ber ®eIobtc. „2)er bcfte

Cffiäier ift nid)t6 o^ne gute ©olbaten, unb brunt luirb'S aud)

Bon meinen lieben Siuäigtöler Sauern ab()ängcn, ob ic^

mal leifte."

„9tn un3, §en Seutnant, foin nid)t feljlcn," riefen Sögte

unb Säuern mit einer Stimme. —
5n ben folgenben Sagen ritt ber Sauern^öeneral, §a§Ie

oorfic^tig umfrcifenb, in alle S^orffdjaften, rief bie Säuern
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untev ^ttjt, jeigte i'^nen bie $äffe, bic ju befe^en, bie Serg»

i^jt^en, bie ju bcitiad)cn lüären, imb t^aüe feine f^i^^"^^ on

bem ©lud bei guten Seute, einen funbigen gü^tei ju l^aben.

Sein Sauet unb fein Snedit ttjar ot)ne Sturmhaube,

bie meiften mit §ellcbaibcn «nb $ifen, manche mit Slrfebufen

unb älhiäteten bewaffnet, alle in groben S3unbfd)ul)en, furzen

^ofen unb ftatfem, leinenem Sitte! — ^ra!tifc^ geüeibet für

einen Ärieg in ben 33crgen.

9(IIe rounberten fid) über bie gro^e Drt§fenntni§ be§

SeuttwntS; febc 33crgfpi^e, bie eine gemfitfit gab, fanntc er,

\a mandjen §of, ber oI§ Duartiei für bie Scvgroäd^ter faffenb
mar, nannte et mit DJamen. „Unb bod)," fprad)en fie, „ift

er nur furje Qdt mit ben ©djroeben im Sal gemefen."

9iod) metjx ftauntcn fie, ia^ bet .tommanbant, ber fid)

ftetä nur „Seutnant" nennen lief]. Sager unb junger mit

itjnen teilte. 3So er am ?lbenb mar, in ber näc^ften beften

§ütte blieb er über 3^ad)t; ein unb ba^ anbere 9JJaI aber auc^

in ber SSurg p ©c^nellingen, mcil bet S?ogt e§ fo fioben ttjollte.

2)er 58auernbunb folltc fid) balb bcmäfjren. S§ ging bem
SSintet ju. Qmmei nod) lag bei ^etjog üon SSeimar Dor

SSteifad); im Saget unb in bet ©tabt wat bet junget gto§,

unb bod) roollte tcin Seil nadjgeben, tio^bem in bet ©tobt

bie 9Jot grä^Iid) roai.

2äglid) ftteiften Siuppen t)om ^Belageiungsfotfä auf

bem oberen ©djmaijroalb, roo nocb me^t Sie'^ mai al» in ben

Säletn bei fiinjig unb ßlä. §iei trai lange 5Ruf)e gemefen,

feit Sluguft. S}ie bei Sen.jingen üerfprengten .'ilaiferlidien

lagen in ber untetn ?."iJattgraffd}aft S8abcn — brum follte Bon

S3reifad) t)er aud) mieber einmal ein 93eute3ug an bie Sinnig

t)erfud)t metben, roo bie 93auetn, burd) bie Slbroefenfjeit be§

^egSöottä gelodt, mit il)vcm S>iet) auS ben SSöIbem I)eim=

ge!e't)tt fein bütften.

2)iei gäijnlein Svagonet Com ^Regiment D:^em, ju %u^
unb äu ^^feib ftieg-itüditig, folltcn iicn 3ug unterneljmen.

Sim Sßorabenb oon Sllletljeiligen btadjten 23auetn t)on
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bet Surg ©etotbled t)er bte tunbe, e§ jögen triegäoöRev

Dom gd)uttevtal '^erüuf bem S^injigtal ju.

-3)er Seutnant mar eben am ^affe beä ©aiäbergg gemefen

unb t)atte bie Säuern öon J8elfd)en[tcinad) inftruiert, aU lijxn,

in§ 2al üorrciteixb, obigcä öon bcn ©teinadjem gemelbet

rouibe.

Unüeräogt lieä er feine 93cfe'f)Ie au§gel)en: 5;ie (2cf)nel=

linger unb gifdjerbadiei- :üden nodi .'önSle oB 5?cfa§ung. 2)ai

gtäbtle roitb in Sßerteibigung§äuftanb gefegt, bie 2:ore ge°

jd)Ioffen, bie Sunten für bie §üfenbüd))en, galfaunen unb

Sd)länglein auf ben SJfauem parat getjalten, bie 9hinbtüime

mit fflJannfdjoft befe^t.

„jDet 3ug 556^ SrieggöoIB," meinte er, „fann nur ber

3leid)ä[tabt 3^11 ober .sparte gelten."

Ser Seutnant reitet am Slbenb nod^ !)inauf ju ben

9[JJül^Ienba(^em, an 3o¥ ^^^ ftärfftcn unb in Dualität bie

me^rljofteften. SJfit it)nen mill er auf ber ©übfeite beS ©täbt=

djen» 'Den Sang ber Singe beobaditcn. Sein Hauptquartier

ift im 2)orfe 9."iJid)Ienbad).

^oä) in ber Diac^t rüdten bie SSögte §el)b unb ^rinsbac^

mit il)ren Seuten in c^^aSle ein, unb etje e§ 2ag wirb, fommen

£'bem'fd)e 2)ragoner öor bie Jore unb forbern Ginlaß.

Energifd) abgeroiefen, reiten fie gurüd ju il)rem @enioItt)aufen,

ber fid) im Sauf be§ 2ngeg nod) oor ia-j ©täbtdjen legt.

„Saf5 foId}e Siefter bie Sore fdjliefeen, ba^, ift neu," meinte

ber Cbriftleutnant, meldjer bie Sdiroeben tommanbierte.

„2;a mufi roaä SefonbereS Io§ fein. Siellcidjt liegen Saifer»

Iid;c barin."

„Qd} ücrmute icaä anbere§," entgegnete ein Sittmeifter.

„^äj glaube, eg ift Diel ißiet) untergebrad)t tjinter bcn dauern,

unb beÄt)aIb ^aben fie bie Sore gcfdiloffen."

Gr ^atte taimt auggcrebet, alei JUigcln pfiffen üon ben

3)?aucrii t)er unb §alenbüdifen unb Sd)länglein bonnerten.

„Sonnermetter!" rief ber fd)mebifd)e fiommanbant,

„bie f)aben Gourage. Qd; mill einen Trompeter al-i ''.pavlamen»
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tat onB Joi fcfiiden unb bie Sc^ifi)6ürger nod^ntüK cmfforbem

Iaffen,e'£)emirba§!ReftberennenunbbemS8obengleid)ma(i)ett."

„©ofortige Übergabe ober, wenn bie ©tabt mit ©eiüalt

genommen mevben muf;, jptingt aüeS über bie klinge, »cber

SBeiber nocE) Sünber »erben gejd)ont unb bie Käufer niebet"

gebrannt" — fo lautete bie S)rof)ung, meldje ber jrompeter

bem ©d)ultt)eißen überbringt.

„©agt Sitrem §erm," f)ie| bie 2lntttJort, „am ^Ifler«

^eiligentag mad)t man feine foId)e ®efd)äfte, wie er mir einees

öorfdjiägt. SBir §aglad)er wolien un§ roe'^ren, fo gut toir

fönnen, unb auf bie gürlJitte oüer ^eiligen f)offen."

SJtit biefer 58otfd;aft, Ijinter ber '^er gleid} wieber bie

^alenbüd)fen non ben 2)?auem fpielten, fam ber Trompeter

in§ Sager, njo ber 3ont um fo größer mar, al§ bem Streif«

Ior|)l bie ®efd)üge fef)lten, um gegen bie 50?auem unb 2x)re

üon §a§Ie einen Eingriff untemcl}men ju fönnen.

2)ie Offiziere fd^rooren Sob unb Teufel jufammen gegen

ba§ SJeft, aber ©efdjü^e non greiburg ober au§ bem Säger üon

93reifad) ju f)oIen, toar ju umftänblic^ unb nur bem gangen

.ffiorpa möglid); benn ringsum geigten fid^ auf ben ^öfjcn

©d)aren bewaffneter Sauem, bie einjelnen 9?eitem, bie S8ot«

fd)aft nad) 58reifad) f)ätten bringen wollen, bö§ mitgefpielt

i)aben würben.

ein alter gelbwebel wu^te SRat.

„®roben auf ber S3urg 9üt«§omberg liegen unfere 58un«

beSgenoffen, bie SSürttembcrger; bie ^aben, ic^ weife e§, öier

gelbftüde in bem ©d)Io§. S)ie tjolen wir, bombarbieren baS

9ieft unb ftürmen bei ber erften SSrefdie."

Eä war eine l^arte 9?ufe, baä ^olen. ®rei S)etad)ementä

bet ©d^weben würben beim §a§Iad)er 2SaIb, wo bie DM^len«

bad)er mit bem Seutnant eingerüdt waren, blutig jurüd'

gefc^idt 'm§ Sager. ^a§ gange Slorpä mufete marfd)ieren, imb

ali baä anrüdte, waren bie 58auem ücrfd)Wunben. 3^r

gü^rer fd}idt ben SSogt 5llau§mann üon ffljüljlenbad) iuä

©täbtie, bort auf ber §ut gu fein, ber geinb fomme gweifello?



- 233 -

in 29äft)c tüieber, eä fe^le i^m boS ©cfc^üj, unb et mcrbc c§

iDal^rfc^einlii^ öon ben SBürttembetgem äu befommen fu^en.

^er Sßogt raupte aber a\i6) öon ber rounbetbaten iopfer»

tett be§ Seutnant» ju fagen unb ha^ bic ^aälQc!)er feine 2tng[t

I)Qben foüten bor einer SSelagerung, \o lange ber brausen

liege mit ben 83auem. (£r meibe }i(^et ein Reifer [ein in

jeber 5Jot.

Qm ganjcn 6täbtle etäaf)Ite man, woä ber Sogt fflauö-

mann beiid)tet, unb ber fd)roebifd)e Seutnant, ber fo to^jfer

am SSüIb broben gejot^ten, mar in aUer iOlunb. 9tuc^ bic

fpätlid)e abenbgefellfd^aft im fliai;)ptn \pxad) mit S8ewun=

berung bon i^m.

9Im 9(benb beä jweiten SageS rüdten bic ©c^tneben

roieber an mit oiet ®eid)üUen auä ?r(t'ipomberg. Ungeflort

üon ben SBauem errid)teten fic 5mei ^Batterien, eine gegen

hai obere unb eine gegen ba§ neue %ox. SSon ben SJJauem

au3 würben (ie beunnit)igt, mand} einer ert)iclt einen @cf)u^,

bod) baä SBerf gelang.

2)ie SSälber ringsum mürben nun am 5Ranb Ijin obge-

jheift, um im Süden jid^er ju fein. 9?irgenb3 ein SSauer.

'Ser fleutnant ^atte bafür geforgt. 2)ie Sd)mebcn {ollten

ben ©uerillatrieg im Sinäigtal je^t erft fennen lernen.

6l^c ba§ 93ombarbement begann, ließ ber Cbriftmad^t»

meifter no^mal-J jur Übergabe aufjorbcrn; abermals fam
ber Trompeter mit einer Stbfagc jurüd.

3hm mar} ber ©djmeb feine fiugeln aui fdjmerem ©e«

)d)üg fomol)! in bie ©tabt al3 on bie SJJauern. gammer unb

SBetiflagen ert}ob fid) balb, aU einäclne Käufer ju brennen

anfingen unb unfd)iübige Seutc ncrmunbet mürben. 2tud)

Don ben Sfauem mürben 55ermunbete inä ©tabtle gebrad^t

unb ocnneI)rtcn bic 9(ngft ber SBeiber unb Sliuber.

Söalb manfte am neuen 2or ein ©tüd ber alten ©tabt»

mauer unb ftürjte ein. ge^t fd)ritlen bie ©djmebcn jum
Stuim, brenuenb oor Segierbe, il)ren gugrimm ju füllten

unb iöeutc ju madien.
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3n bet SBtefc^e [tanben 58aue:n mit ^cneborben unb

empfingen jeben, ber übet ben SBallgrabcn tarn, mit muc^
tigen ©djlägen, unb au3 bem 2:ottunn fcf)ojfen bte 93üiger

unoetjagt.

2)od) bie Übetmad)t fd}ien ju jiegen. Snblic^ befamen

bte ©(^tueben ©tanb in bet Steji^e, unb bie S3ouetn tt>id)en.

ßinäelne 3'lü(^tlinge ftüt^ten butd) bie ©ttnfjen, fd)tien:

„SHIeä ift oerloten, bet Sdjroeb !ommt" — unb fteigetten

bie *Panif.

Slbet ma§ ftütmt bott Bom 3BaIb ^ei, üom toten ^euj
gemutet? — ®§ ift bet t)eilige Seutnant, unb leintet it)m feine

^auetn Don DJJüIjIenbai^, §offtetten unb Sieberbad). Set
©djweb luirb im 9?üden gefaxt, bie 3;ctter, allen Dotan i^r

i5-üt)tet, fd)iDärmen auS, ted)t» unb Iin!S oom neuen Jot, unb

bie |)ellebatben unb ^iten ber Säuern mäfien unb ftogen

niebet, roa§ nid)t in ben mit SBaffet gefüllten ©tobtgtaben

f^Jtingt ober fein .'peil in bet glud^t üetfudjt.

Sie fd)on eingebtungenen ©djraeben wetben miebet

^inouggemotfen, benn bie SSelagetten Ratten oon ben HJJauetn

auä ben Slnfturm be§ Seutnantä bemcrtt unb neuen Wlnt

gefaßt, ©ie follen abex btau^en ben Sauetn be§ Seutnant^

in bie blutigen §änbe.

Stud) bafüt '^at bet Seutnant gefotgt, ba^ ein Seil bet

33auetn ben ^ferben ber abgefeffenen Srogoner feine 9{uf«

metffamfeit fd^entt, f|übfd}e Seute maä)t unb ben SJeitern

bie glud^t erfdimert.

Sie ©d)roeben am obetn Sot loffen, loie bie am neuen

Sot, alleä im ©tid), aU fie in ber beften 9(rbeit fid) oon hinten

angegriffen fe^en.

SiJod) in bet UJadjt, nac^bem am 9?ad)mittag geftütmt

tootben, jogen bie Srogoner tom SJegiment Dl)em flud)t«

artig, um ^mei Sritteile itirer SReiter unb *Pferbe oerminbert,

npieber talabroärtä, bem ©d)uttettnl unb bem Srei^gau ju. —
Sie Übergabe 33reifad)o an bie Söcimarer, meitertjin bet

Sob be§ §etäog§ unb bet Übettritt feiner Sttmee in bie Sienfte
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bet £rone granlreic^, if)t 3u9 unter 9i)iari(f)Qn (SJuebriont

inä fiölnifcf)e — oereiteltcn bie 9}acf)e, bie fon[t bie ©djraebeit

an §a§Ie genommen ^nben mürben.

,§ier mar bem ©d)recfen bie greui'e an^ bem %ü^e ge»

folgt. S3ajd)e fioll, ber 3Särf)ter am obern Jor, mar ber erfte

gemejen, ber mit ber Munbe öom 9lbäug ber Srf)meben burc^

bie „üorberc ®nfle" lief.

Sr mollte fie ejtra ber 3?appenmirtin bringen, bie i^m

baä ^a'^r über fo mand)cn ®d)oppcn gefd}cnft, unb eilte ju i^r

in» 4^au». ^n ber Jlüdie htiete fie mit einigen 9(ad)baräfrauen

unb beren Jlinbern unb betete unb fictjtc unter Iränen jum
§immel, feitbem ber 3}uf erllungen mar: „5)er ©dimeb

tommt!"

„58ittoria !" rief jc^^t ber 58afd)e ben SSeinenben jn, „ber

geinb ift abgetrieben. 2}er ^eilige Scutnant ift mit ben

58auern oom Urroalb t)erDorgebrod)en unb l^nt mie ein 2)onner=

metter bie ganje ©cfellfdiaft ocrjagt. 35or meinem Jor fte^en

bie feinblid)en fianonen nerlaffen, unb im Sinillgraben fd)mim=

men tote ©djmeben mie bie HJüden im ©ommer."
„®ott 2ob unb 2)an!," beteten je^t bie ^ywue"/ fid)

oon i^ren Suien ert)ebenb. „SBir fiub üor ^(ngft faft oer«

gongen."

„9(ber ber ßeutnant mufj ein magrer Engel QJotte» fein,"

meinte ^yrau Gläbetl). „"Sfian fjört nid)t§ als öutcä üon it|m,

befonberä oon ben Sauern, unb fc^ fönnen aud) mir im

©tabtlc il)m jeitlebenä bonfbar fein."

„%a-j mein' id; aud^, ^yrau SJupp," fprad) ber lormäc^ter,

„benn ot)ne ben tjatten mir alle, grof; unb Hein, Ijeut' nodjt

nod) in! ®ra§ beißen muffen."

„?lber je^t merbe id) aud} einen 6d}oppen oerbient

f)aben?" —
Ser Seutnant unb feine 53auern maren and) nad) bem

Slbjug ber g-einbe nid)t müfjig. Sic ftellten forgfam ^^often

au§, bamit bie 03efdilagenen nid)t ungeliört nüdiüidjevmeile

jurüdfetjren fönnten. Ser gütjrer gab ben Sadjtjabenben
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bie nötigeii 2lrtwetjurtgen unb tietfprac^, ma^tenb bei; 9?aAt

noc[)mal3 bte fRuntt gu madjen.

Qe^t erft, e§ mar inbe§ fo[t bunfel getrorben, je^te ci

fid) auf fein ^ferb, ba» ein Sauer ttjm nad) ber S3Iutor6eit

gebrod)t, unb hc\di)i einem ^ug feiner ^Bauern, öotab ben

5ßögten, \idtj mit ben Seutepferben beritten ju madjen.

„Sßir ttjollen Ijeute öorne^m in§ ©täbüe reiten," \pxacti

ber Seutnant. „Qd) t)abe bem iSdiuIf^eijjen fagen lajfen, bog

wir, irenn alle» bejorgt fei, gegen Slbenb jum unteren 2j)r

hineinreiten mürben."

^ubelnb ftimmten bie Sauem ju, unb e» gab faft ein

3ät)nlein SSerittener.

2)er ©diult{)ei^ war nic^t läffig gemefen, ben ßinjug ber

9?etter 5U |)rofIomieren. Sie Bürger foHten fid^ am Sore

öerfammeln, bie ©loden follten Muten unb bie §afenbüd)fen

unb 6d)Iänglein onf ben SKauem ,laudes' fdiiejjen.

Sie §enen nom 9?at unb bie JBierunbämanjiger moHten

ben Seutnant mit gadeln inS (Sd)Io§ begleiten, mo fein

JQuortier fein follte — benu ber Dberbogt mar auf bie ^nbc
t)on ber Stntunft ber ©djmeben mieber nad) (Strasburg oer«

buftet.

Unter broufenbem Bui-iif '^^^ SSürger ritt ber Sieger mit

feinen maderen 58auem ein, ftieg aber oläbatb bom $ferb,

al§ er ben ©djulf^eifsen erblidte, ber ifjm ben innigften S)ant

ber 58ürgerfd)aft hinbgab unb feinen gbelmut ^jrieS einer

i^m fremben ©tabt gegenüber; benn feine Seele in §aälc

t)ätte in bem mettergebräunten, bärtigen 9ieiter§monn mit

mallenbem §aupt^aar ein S'inb be§ ©täbtdjenS nennutet.

„2Ba§ i^ tat," alfo nat)m ber JRetter ba§ SBort, „tat ic^ auy

ßiebe jum gemeinen S3Jann, ber in biefen £rieg§äeiten fi^ulb*

Id§ bie gonje Saft trägt, tat e§ um @otte§ millcn unb au»

Siebe ju meiner SItutter, bie mill, bau i^Jt ©of|n ©uteä tue.

2tber ßuer Sauf, §err Sdjidttjeijj, gebü()rt aud) biefen

SKännem ba, ben ißögten ber Sorfgemeinben unb tcn sl^auern

allen, bie f)ier finb unb bie brausen ^'ad}t Ijalten. ^d) bin
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iolbot, ijdb' aiin ntc^t oft ©olbotctt mit folcliein SDhtt feilten

)cl)en, lüie f)eute bie ^instgtälct 93aucni."

„25?ir, bie §a?Iadier unb bie SSaueni, Jinb alte greunbe,"

rief ber 33ogt ©ißler, „unb oeibiencn feinen Sanf, wie bei

frembe >§en, ber un§ ollen ^ilft. 2Saä mit für bie §aglad^et

getan, gefd)af) auä) für un?. 3Sir f)Qtten bie Seile Bon ©cfjlBe«

ben oudi roieber nuf bem §011 gelobt, toenn fie im Stdbtie

fid) feftgejelt."

„$en Seutnont," fprocf) je^t (£d)ultf)ei6 ©emroig, „Giier

üuaxtier ift brüben im Sdjloij parat, wie begleiten Gud) bat)in

— ber SRat unb bie Sßierunbjroanäiger, bie id; Gnic^ bier Oot^

ftetle. Sie S3auern bleiben bei unl ^Bürgern."

„Soldie Obre, meine §crrcn, bob' idj nidjt terbient unb

üud) nid)t fold) Duortier. ^d) bitte Guc^, mir Quartier ju

geben im Wappen, raenn ber nod) ejiftiert. Jort bi-ib' id) aß
©tubent einmal logiert, boit mödit' id) mieber fein. SBenn

3t)r bottl)in mid) begleitet, bin idi (Sud) bontbor."

„2Bie 3^r münfdit, §etr, foU'ä gefd)e£)en. S)er alte SBitt

lebt ättjar nimmer, aber bie gtou. Sie roirb ficb alle 3[fJüf)e

geben, Sud) 5U goftieren."

„©el^otfamer Siener, §err fleutnont," fam je^t nod) ber

SShmbarät, Qo^onne-S fied, au§ ber SRei'fie ber ^Bierunb"

jttjon^iger. „93Jein tieffteä Sompliment für ßure §c!bentat,

bie fo bolb iiad) ber Teilung ber SSunben erfolgte."

„?n), iia ift fa mein Seibarjt," fprad) ber Cffisier, bem
Softor bie ©anb fd)üttelnb. „C^ne ßure Sunft roät' iä) mo^l

^eute nicbt imftanb gemefen, etroog 5U leiften. Q^r f)abt oljo

auc^ Anteil an ber Seibentat."

„6i mirb mein grij^ter Stolj al» ?lr5t fein," erroiberte

unter tiefen S3üdlingen ber 9llte, „an Gurer §errlid)feit eine

fo gute jlur gemod)t ju ^oben."

3c^t fe^te fid) ber 3ug in SSeraegung, bem Stoppen ju,

ber unmittelbar unter bem S^atfiaufe log. 2)ie ©loden läuten,

bie ®efd)ü^e bonnem, SSürger unb S3auem jubeln, unb

üwifdien ben 'Radeln ber „§enen" 00m SRot fd)reitet an ber



- 238 -

(Seite be§ ©c^ulf^et^en, enift unb üofl innerer Erregung, ber

„tieilige Scutnant".

5ßor bem JRap^ien f)alt ber 3ug. 'Jier Sic^tglanj ber

gadfeln unb ba§ bumpfe ©cmurmel ber S?oIf§menge ^aben

grau (iUbcit) an ha^, genfter gelodt. (sie ^at ober nic^t lange

3eit, ^inaU'Jäufc^auen in bie erleud)tete 'Slaä)t. Sie 2ür
öffnet fid), unb '^evein tritt ber ©d^ultfjeife mit bem fremben

Offizier.

„grau SBirtin," fl3rid)t ber erftere, „id) bringe Qua) im
9?amcn ber (3tabt einen @aft, ben ^t)! in G1)ren aufnel^men

follt. (5§ ift ber 3Kann, bem mir olle üerpflidjtet finb, meil er

un§ ®ut unb Seben gerettet '^ot."

grau Släbet!^ mill fi^ eben tief t)erneigen, olä ber

grembling, in ber Sinlen feinen gebei'^ut, rafc^ auf fie ju»

fi^reitet, cor it)r fid) auf bie finie niebevlügt, i|r bie §anb
fiigt unb, mit tränen gu if)r auffetjenb, leife fprid^t: „SDhittcr

!"

„^efuS, SJiaria unb ^of'^P'^. i^aä ift ja unfer Stenl)arb
!"

SOüt biefen SSorten fintt fie nieber ju i:^m, imifd)Iingt feinen

^aU unb meint greubentränen on feiner Sruft.

5)er ©d)ull^ei6 fie'^t lüie üerfteinert auf iOJutter unb <Boijn.

3Iud^ it)m tcmmen bie tränen. Sonn aber reifet er bie Sure

auf unb ruft in bie Strofee unb in bie SJenfdjen I)inein:

„3'^r Sürger, ber fc^raebifdje Seutnant ift 'S diappenniitö

Sien^arb!"

(jrft Stille in ber SEUenge bor (staunen, balb aber braufte

e§: „§odi ber fiien^arb, ber JRetter unb §clfer!"

3u ber 2üre ober brängten fie l^erein, bie 9?at§{)enen

unb SSicrunbämonäiger, unb gratulierten ber SJJutter unb

bem <Bofy\, bie ^Bürger brangen nad), bi§ ber (sd)ult{)cife

fprad): „91ber je^t genug. 2Sir raollen fie für f)eute allein

loffen. Sr wirb ber SJcutter öiel gu er5äl)len Ijoben."

9luf ben ©trafen unb in ben Käufern marb nod^ lange

bon bem Sienf)arb gefprod)en. SJJänner jubelten, grauen

meinten — cor greube.

Gä mar ober löngft [tili in ben ©offen unb lein £ici)Üein
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brannte mef)r in ben SSotinungcn — üI§ noc^ ein Si(^t leuchtete

in ber oberen ©tube im Sappen. 2ort fafien Jlfutter unb

SoI)n nod) um 3JIitternad)t. & gab gar öiel ju frogen mib

ju fagen. Unb alä am <2d)Iuf) bec Sofjn bcr DJcutter er=

Härte, iia^ er bei iljr unb bei ben ^^oöladjevu bleibe bi§ ju

Cnbe be§ SMegeS unb i()r ben 93vief beä 9Ibtc§ mit bem
Urlaub jeigte — ta jfrad) grau EI»bet^:

„•JJie fc^merj'^ajte Shttter ßSotteä ^at micf) nid)t öer=

lajfen, mein ©ebet für 2;id) unb mein 58crtrauen ju i^r

maren ni^t umfonft. 9Jai^ 2eib fommt greub. 5cie ptt'

id) geglaubt, baß id) noä) \o üiele greube erleben follte.

JRorgen mu^t 2^u mit mir jur ?Tcutter ®otte§ in bie Slofter«

ürdje, unb gemeinsam mollen mir banfen für bie große

©nabe unb bie g-reube, bie mir jutcil geroorben in meinen

alten Sagen nac^ fo oielem £eib."

„9lber anäj ber ©infiebel oon St. ^atob ift ein iprop^ct;

er t)at gejagt jum 33ortIin feiig, 3?u roerbcft roicbcr fommen.

Stud) i()u muf3t Su einmal befud)en unb it)m bauten für

2>id) unb mid)." —
9(m anbem borgen, ba olle ®efat)r befeitigt fd)ien, jog

ein 2eil ber 53auern in it)re ^eimat, unter iljnen ©imon
25emcr, ber SBogt Don Sieberbad). 9n§ er auf bie Gd ge»

fommen mar, lenfte er linf-S ah ber ^eibburg ju. Gr mollte

bem Ülitter erääljlen, mer ber fd^raebifc^e Seutnant fei, ber

fo lange im Sd)IoB gelegen.

5m gö^renroalb unter bcr 3?urg traf er ben SRofenberget

jogenb unb berii^tete it)m furj, maä fid) in §aäle jugetragen

— namentlid) beä Seutnantä 2:apferteit unb .'pcrtunft.

SBenige 5Trinuten fpäter erfd)cint ber Gbclmann im

grauenäimmer feiner 53urg, roo 9htna unb Qba am Samin»

feuer arbeiteten.

„SSifjt 3'[)r fe^t," fragte er, „mo ber Scutnant tjerftammt?"

„SSoi)er? SßJijjt ^iji ma§ DJeue»?" rufen einftimmig

beibe graulein.

„3a, eben crääl)lt mir ber S5ogt oon Sieberbac^, bei
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Seutnant ijabt geftetn tiot §oiIe bie ©djineben gefc^Iagen,

fei am SIbenb feieilid) aU ©ieger in§ ©täbtie eingejogen unb

^abe fid) im 9bppert feiner SJtutter ju eifenneu gegeben aU
it)ien Eo^n, ben Stloftetnoüi^en."

„90fo ^at mein .'perj ricbtig gefüllt!" ipxaä), blo^ ge^

roorben unb erregt, 9(nna.

„Sarum ^at er fidi benn fo lange üerftellt unb fein §er»

kommen üerfd}tüiegen?" fragte Qba.

„ßr mollte ntd|t, baf3 feine 9[i?utter oon i^m etttja»

erfüf)re, becor er in Gt)ren i'()r fid) jeigen tonnte, tjeigt'i in

§aäle, mie ber S?ogt beridjtet. — ©r mill aud) roieber inl

•flofter, fobalb ber Shieg ju Gnb' ift."

„9lber wenn er 5lIofternoDiäe ift unb ein SKöndi, luarum

f^jrac^ er öon feiner SSraut Segula?" gitterte auS SJnnoä

SJhmb bie grage.

„Setst begreife ic^ biefe 3?egula," gab ber SRitter jurüd,

„unb S)u al§ alte Sateinerin I)ütteft e§ gleid) begreifen fönnen.

SRegula Ijei^t \a auf beutfd) SRcgel, unb unter ber SRegula

oetftanb er feine ^Iofter»5RegeI, ber et fid) in Sreuen an-

gelobt."

„ytün, 2lnna," meinte ^a, „jeft ift'ä au§ mit meinem
<Sd)tr)örmen für ben ßeutnant unb mit 3)einer Siebe gu iljm. Sr

ift SJiönd) unb bleibt ein SJIönd). Unb felbft roenn er nid)t ein

SRön^ märe, mür'S au§, benn 3?appenroirtin in §aüle roürbe

3lnna tion 33Iumed nie werben wollen. Sei mir t)at er

ofinebiel aU gemeiner 2Sirt-3fo{)n fd}on alle» eingebüßt. 3^
glaubte immer, er wäre öon befferem 23Iut."

„(Schäme ^id), '^a !" antwortete crnft unb eräümt Slnna,

„baß 2u meiner unb be§ eblen aJJanncu fpotteft, ber mir

glei^ biet gilt, ob SJJönd) ober SBirtgfo^n; unb au§ ift'l erft

red)t ni^t, ^a. Sin riditigel SKäbdien lann nur einmal im
ßeben wa^i^aft lieben, unb biefe Siebe erlifd}t bann aud) nie.

3Sa{)re, reine irbifdje Siebe f)at etwaS ®öttlid)eg unb GwigeS,

fie ^öret nimmer auf, ob getrennt ober nereint."

„3lnne Slnna," fprad), bewegt üon biefen SBorten, bie
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leit^tMütige ^a, „ba wirft ^u aber ein traurig Sebert !^aben,

roenn 2)u feinen anbcm mel)r lieben tannft."

„Sieben ^ei^t leiben unb leiben ^^eißt lieben, unb leben

^eißt lieben unb leiben," gab Slnna äurücf, er^ob ficfi, mit

Sränen fämpfenb, unb entfernte fid) auS ber ©tube.

©ie fd)ritt bie 2BenbeItre|3pe !)inab in bie iöurgfa^elle,

fnicte nieber unb betete unb meinte.

9tte el i^r Ieid}ter gemorben, öffnete fie bie Heine Jür
jut Jlemenate, in meld)er ber Seutnant gemo:^nt. ©ie trat

ein, fe|}te fid^ ouf bie 2rut)C unb, bie §änbe in ben ©d)o|
legenb, fd)autc fie in ftillem ©djmers üor fic^ t)in. ©ie tt)or

gefaxt, yiad) einiger 3eit ert)ob fie jid) unb flüfterte im gort»

ge^en: „^d) mollt' gern aufrieben fein, roenn id) nur aud)

roü^te, ob er mid) ein bi(3(^en lieb '^at unb ob er at)nt, wie

tief id) für i^n füljle."

15.

9U§ Ijätte ber Seutnant tjon §a§Ie, rote unfer fielb

fortan tjon ben 93auem unb balb aud) üon ben Äriegäüöltem

genannt rourbe, ®IücE in§ %(d gebrad)t — bie folgenbe Qtit

roar rut)ig.

©d)on ju Stnfang be§ ^atjreS 1639 „ift menniglid^em

geboten roorben, fid) roieber nad) .^au§ juo begeben, in ©id)er=

tjeit äuo roanbeln, roie auc^ ba§ S8elb roieber juo bauen."

2BoIf'fd)e Sragoner oon ber SBertf)'fd)en 91nnee lagen

jroar im grül^ja^r oben auf bem ©djroarjroalb, unb ber

Cbrift oon ber Set)en '^atte alä 3nl)aber ber §errfd}aft Sriberg*

ein Slegiment „Sumpengefinbcl" crrid)tet, um feine .'perr«

[d)aft 5U fc^ftlen unb bie benadjbartcn ©ebiete ju branb»

fdiagen. ^er Seutnant oon §a^le unb feine Säuern forgten

' Seine ®emaf)Iin, bie SBitiue be§ (örafen ^ahb Submifl

Bon gütftenberg, roat bie Snlelin beä berühmten (äeneralä £030:11«

isd^roenbi, bem Sribetg gc^ött l)otte.

©Qa»iaro6, SJuSectuiS^lte Siciftnt X. 16
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aber bafür, ba§ roeber bie SBoIf'fc^en nocE) bte Set^en'fifiert in

uitb um §a§Ie großen ©dioben taten.

@o !onnte ber Sauer »ieber t)tnter feinem ^flug I)er»

ge'^en, |ein ®el)öft wieber jutiditen unb aud) t>a^ SSie'^ au§

Den SBölbem f)oIen. gür SBadjen ober, bie ben geinb fignoli'

fieren follten, mar beftänbig gejorgt.

©0 fonnte bie Srnte öon 1639 eingebra(f)t werben, oudE)

ber §erbft au§ ben SSeinbergen; boc^ galt ber ©efter ^orn

immer nod) einige Äreujer über einen ©ulben.

^m aSIumenmirtS'^auö ju ©djuellingen, Siebolb ^anä«

mann I)ie6 ber SBirt, fa^en int §erb[t einige 93auem beim

SJeuen, ber il)nen bie» ^atjx nadj \o üielen Seiben breifad) gu

gönnen »ar. ®a !am ber 3?ogt, jog einen SSeutel üoU ®elb

^erauSunb fprac^: „Qt)r 2)Jänner, trinfetjeber ein paar Sd)Op»

pen me^r; e§ langt. Sia bring' ic^ Qklb üon unferm gräulein

unb oom Seutnant bon §a§Ie gum SSerteilen on bie armen

SBürger üom ®orf, unb gu bencn gel^ören mir alle."

„SSergelt'ä ®ott!" riefen bie 33ouem, „aber wie !ommt
bog, aSogt?"

„3t)r mi^t, baB unfer ^^täulein mit bem §erm öon SRofen«

berg unb feiner Sodjter auf ben ^erbft '^erabgefommen ift

auf unfere S3urg, um mieber einmal Trauben ju effen, bie

Droben ouf ber <kä nid)t road)fen, unb um nad) bem SBein^

erträgniS gu fetjen. 93ei ber SJüdfe'^r auf bie §eibburg l)Ot

ber §err Seutnant, ber Ijierljer !ommen moEte, um für feine

äJhitter SBein ju faufen, bie brei getroffen auf ber Sinsig»

brüde unb lange mit i^nen gefptod)en. ©ie gingen bann

roieber mit i^m jurüd unb bem 2)orfe gu."

„^(^ mar gerabe brobcn in ber 2)orft:otte, ba finb alte

äufammen gefommen, um ben SRoft gu fel)en unb gu foften.

Unfer gräulein fragte mid), mic biet e§ gäbe, ^ä) meinte,

gmölf DI)m. 9Jun, ba befommt ber §err Seutnant fed^§ baöon

5um ®efd)enf, fagte fie, weil er ©ud) aUen unb mir fd)on fo biel

getan ijat Sr gilt nämlid) alleä bei üjx, unb ic^ glaub', fie

mürbe i^m alteä tun, maS fie iljxn an ben 9Iugen abfä'^e."
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„2Iber, gnäbigeä gväulein, wie t(f) f(f)on auf bei ©rüde

broben gefagt," cvrotbeite unfei Scutnaut, „nur gegen S9e=

ja^lung. Qd) bin o^nebieä groß in ber ©d)ulb bei (Sud) öon

meinen franfen STagen ^er, eine ©d)ulb, bie id) nie beja'^Ien

lann. Qd) roill nid)t nod) tiefer in biefelbe l^ineintommen. Qd)

erlaube mir aber einen S3orfd)Iag jur ®üte ju mad)en. 2}er

SSein ift jum 2eil Ss^'^t'i'ei" öon armen 53auern. gd) be=

äo^Ie il)n, unb bie gnöbige §errin fd)enft baä ®elb U)ren

Seibeigenen."

„3'^r feib ein ebler 2Ken[d), §err Seutnant," gob i)C^

gräulein gurüd, „eä gefdjelje, wie 3^r oerlougt."

„Öerr Sßogt," fprad) je^t ber braue Wlarm ju mir, „tDO§

gilt bie Efyn DJeuer in ©djuellingen?"

„^Jeun @ulben," antmortete id).

„§ier |inb fed)äig ®ulben für fed)§ C^m, unb nun ge'^t

ij'mab in bie 58lume, ruft bie 93ürger äufammen, teilt'» auä,

unb eS trinf ein jeber feinen <Bd)opptn baju auf» 3Sot)l (Surer

gnäbigen §crrin."

„§od), ijod)," riefen bie SBauem, „ber $err Seutnant

unb unfer gnäbigeä gräulcin fotlcn leben!"

„Gincn braüeren 9JJann, al5 ben Seutnant" — na'^m ber

olte ^anl Safpar ba» SBort, „^at bie Sonne nod) nid)t be»

)d)ienen im Sinjigtal."

„Su l^aft red)t, ^an^," meinten bie anbem. „(5r forgt

für ben gemeinen TOann, >uie ein 33nter für feine SJinber." —
9Säl)renb bie roenigen Sauern, meldje bog Sörflein

bamalä jäl^lte, nod) am Seilen unb S^ij^n waren, fam ber

©d)ult^eiJ5 oon ^aSle, $pipp Semroig, in bie Stube, ßr

fuc^te einige D'^m 9?euen in feinen fteller unb inar be§!^alb

auc^ nod) bem 2orf I)erübergctommen.

„®rüB ®ott, ^err Sd;uU^eif5!" rief if)m ber Sogt ju.

„3'f)r fommt gerabe re^t. SBir f)Qben eben einen ^aSlad^er

^oc^ leben laffen."

„®eroi6 unfern Seutnant?" gab ber Stfjult^eifi jurücf.

„Xaä erfte SKol erraten!"
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„^et berbient auctj alleS £ob," fu!^t ©enttütg fort, „bon

SBürgem unb SSauent. SSo et Ijelfen !ann, ift er äur §anb.

geben Sag reitet et auf itgenb einen ^ag be§ SoIeS unb

moI)nt gut SBadifamfeit. gn greibutg liegt immer noc^ ber

Sanoffgfi, unb bot ben 3Sürttembergern unb ben £et)en'fd}en

ift man aud} nie fid)er. Äonimt er Bon fold) einem JRitt f)eim,

fo Pft et feinet DJhittet in ber SBirteftube unb [teilt febem ®aft

feinen (Bä)oppen auf. Sin anbennal gel^t er mit ben Snediten

auf§ %t1ii unb arbeitet mie ein Sagtö'^ner. SiBo er aber feinen

Sog fet)It, baä ift bei ben Sl'apuäinern, unb tc^ glaub' feft, menn

aüe^ au§ ift, ge'^t er ju bicfcn unb ftedt fid) in bie braune

93etÜer!utte."

„S)a§ glaub' ic^ auc!^," meinte ber SSogt, „benn et ift

^eiligmäfjig fromm, fonft t)ätt' et nid)t bei ben ©olbaten feine

^tömmigfeit beroaljtt. Sla^j^jenmitt in §a§Ie mitb er jeben«

falß nidit."

„SSenn er nur nidjt S?a:pu3iner mirb, folange ber Jhieg

bauert," tief ber ©djnellinger, SSaljer Strmbruftet, bom Sifc^

herauf, „fonft geht'S un§ S3auet?Ieuteu mieber fd)Iedit." —
•ihiä) hc^ ^ai)t 1640 lief glüdlid) ab. ®ie Sauetn im

%a[ begannen wieber auf beffere geit^" P ^offen. Sie

6(^meben ftteiften smat bon greibutg au§ öftet§ auf ben oft»

Iid)en ©dimatsmalb, 't>a^ S?inäigtal aber blieb berfc^ont.

Sod) ber Sraum mar hitj. ^m folgenben 3at)re legte

ber faiferlidie Dbtift bon Dffa feine 3?eitet in§ Sal. ©ie

plünbem unb rauben, fo gut fie !önnen. Sie SSauetn unb i^t

ßeutnant finb totebet mit bet füt)tenben ^abt biau^en in

ben SBalbetn, bie Sötfer um §a§Ie febet SSerroüftuug pxe\S'

gegeben.

gm gult 1641 tommen nod) bon gteibutg '^er bie @c^me=

ben baju. ©ie raolleu bie ffaiferüd)en auf{)eben. SSürger

imb Säuern finb gutmütig geiutg, ben erften 9?äubent je^t

p f)elfen gegen bie smeiten, „bie betma^en empfangen

rootben, ha'^ etlidi gcbliben unb biel gefi^ebigt miebet äuoiud

fommen."
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gn bicfetn (Sommer unb §etbft unb ebeufo in bem beS

Sotjte» 1642 mal fein SSauer auf bem gelbe fid)cr üot beute»

Jud)enben ©olbaten. „(Sä metben ben SBauem bie ^ferb au§

ben iPflügen gej^^annt unb ha^ Sßic'^ ab ber SSatb getrieben."

Qm ©pätl)erb[t be§ Ie|tgenannten Sat)re§ jog fi(i) ba§

^eg^metter, ba§ feit bem 5tobe beS ^erjog» üon 3Beimar

am 3fieberr^ein unb in ©adjfen getobt, mieber langfam bem
Dberr^ein unb 33ai)ern äu.

gn ermattenbem Äant^fe gegen bie Strenge be§ SBinterg,

mit äof)IIotem, alle§ oertnüftenben ^eereStrofe war ber tapfere

granäoje 5Karfd)aII ©uebriant ßnbe be§ ^aljie§ mit ber roei«

marf^cn Slrmce on ber Stauber angelangt.

2)a Sorftenfon, mit bem er t)ier fid) ju Bereinigen getjofft,

ausblieb, marfd)ierte ©uebriant unter unfäglid)en Miijfelig»

leiten, großenteils auf bem ©d}nee logernb, bem 9Jedar ju.

§ier em^ifingen il)n bie ®enerale SKercQ unb SBert^ unb

brängten i^n fo in bie ßnge, baß i^m nid}tg übrig blieb, alg

fid) ftüd)tenb inS Jünjigtal gu werfen.

3e^t begannen bie §elbentage be§ £eutnant§ unb bie

fdjiimmften gei'e" be§ Sriege» für bie S3eöölferung.

Sßom „©taufenfopf" t)er Iptte ein großes 9(Iarmfeuer

ber Säuern im obern Sal i'^ren 2eibenSgefät)rten an ber

mittleren Slinäig ben Sütmarfd) be§ geinbeg fignalifiert, beffen

9Jä^e bereite befannt mar.

glüd)tige Seute brad)ten balb, nad)bem hai- ?tlarmfeuer

feinen erften ©d)ein in§ Sal f)inabgemorfen, bie Srmbe, ber

geinb fomme „fd)roar3ßon" oon gi^cubcnftabt ^cx.

Meä flüd)tete in bie Serge unb Söolber. ßiner gangen

Slrmee SBiberftanb ju leiften 'hinter fd)mad)cn SSiaucm, toare

Soll^eit gemefen; brum t)atte ber Seutiiant üon ^aSle feinen

Sürgern unb Sauem ben SRat gegeben, allee!, §au§ unb §of
im ©tid) ju loffen unb mit ber bemegltd)en ^^abc ju flie'^en.

& ift eine Ijarte 5Iud)t, benn ber SBinter liegt über S3erg

unb Jal. es ift ber 27. gebniar be§ 3at)reg 1643, ba bie @e=
roalt^aufen ©uebriant» fic^ baä Xal l^erabmaläen.
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®ie belferen Seute, bie fürftenbergifdjen 93eamten unb
bie Saufleute unb SBirte, fo eg macfien föitnen, netimen in

{^rer SOfe'^väaljl it)Te gludjt mä) (Strasburg. S)ie Heinen

SSürger unb bie SSauern gietjen in bie Serge. ®ie einfam,

^oä) oben im ©ebirge gelegenen, jinifcljen SBälbem berftedften

§öfe, mie wir }ie Ijeute nodE) go^lreid) int Sinäigtol finben,

finb i'^re 3"fIut^t§ortc.

2luf ben ^ö^en über biefen ©trol^f)ütten rt)acf)en be=

waffnete äJJänner unter be§ Seutnantä Oberleitung.

Snt ©tobtle bleiben nid)t groansig ^erfonen — greife,

fiedje, !ranfe SJJenfdien; unter ifjnen — bie SJoppenmirtin,

grau gISbetf). ©ie will bleiben, tro^ be§ ^i'iPi^ui^^ i^ieä

©oi)ne§, ben fie förmlid} brängen mu|, fie ju öerlaffen, um
ollen nüMid) fein gu fönnen.

„^d^ fürchte bie ©d^roeben nid^t," meinte fie. „S3in nie

babongelaufen, felbft nic^t, al§ ber §orn mit ben erften ©cfiwe»

ben fam, unb e§ ift mir nie wa§ gefcE)et)en. gd^ wiH auc^

je^t bleiben, !omme, roaS b* wolle, unb wenn ber 2jJb fommt,

wirb er eben fommen foüpn, unb bann !ann id^ i'^m aud)

nid)t ou§ bem SCBeg gcfjen, wenn iä) flief)e." —
3wöIftoufenb Sltiegsfnedite mit einem Sro^ bon Suben,

SBeibem unb Slinbem, ber faum ein 2)ritteil Heiner an Qaijl

mar, fielen ins Sal, wie ein SJiefenfc^warm oon ^euf^reden,

au§gef)ungert unb raubgierig.

Überall ge'^t (5d)reden oor il^nen {)er. „SBegen ber

SüBimarifdEjen 3lrmee Stnfunft ift im ganjen Sanb ein große?

gle'^nen (glüdjten) entftanben, ba bie ©olbaten übel 'Raufen

unb jebermann oon §auS unb §of üertreiben," fcfireibt ber

f^reiburger ß'^ronift ^OJaüinger.

©uebriant Ijat, oul bem Sinjigtal Ijerauä mit feinem

©tob im SSreiSgau ange!ommen, im ©djiog ju 6ttenl)eim

fein Hauptquartier aufgcfd)lQgen unb bringenbe SSriefe nad)

^ori§ gefc^rieben um ."pilfstruppen.

S3i§ biefe lommen, t)cilt er feine 95ölfer in ben Sälem
bei ©d)WoräwaIb§ unb im S3rei?-gau, eorab aber im „Äün»
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äingettal", ba§ bie gonse 3Bud)t trägt, folongc nocE) ein

Sifjen SBiot borin ju finben ift.

2tbet bie Sauem unter il}rem Seutnant ttje^ren fid).

Überall, auf bem garrenfopf, auf bcm 9M, am ©ai^berg,

auf ber Qd bei ber ^eibburg Jinb iljre „Säger". 9?aftIo§

eilt ber Seutnant üon §aile üon $Ia| ju $Ia^, unb rto bie

SBrot unb Seute fud)enben ©olbaten ©uebriantS am fidjerften

3u fein glauben, ift er am nädiften unb fdjidt fie Ijungrig unb

bejimiert in§ %al 'i)mab.

S)en 93auem um §aöle gelten am meiften bie SSorte be§

i8iograpf)en bon ^o^ann öon SBertI}i, bie er öon ©uebriant»

Slufenttjolt im Sinäigtal unb SSreiägou niebergefd)rieben:

„2:äglid) mürben bie 3?eil)en feiner ©olbaten bünner burd)

2tu§rei|er unb bie 9fad)fteIIungen ber unt}öflid)en Sd)föarä=

mälber Sauern, meJd}e, in it)ren SBälbern fidjergefteltt, ben

auägefiungerten ©äften menig gufommen liefen."

9Im beforgteften mad}te unfer Seutnant über bie ^eibburg.

2)er alte 9?ofcnberger ^atte eine glu(^t nad) (Strasburg üor=

gefc^Iagen, bie gräulein aber bem miberfprod)en. Qn jener

©tabt bränge fid}, fo meinten fie, alle§ äufammen, bie 9?ot

fei bort nid}t meniger grofe, imb fie f)offten auf ben .'gerrn

Seutnant, unter bcffen ©d)u^ i^nen geroi^ nid)t§ gefd)e^en

fönne.

„2ro^ ber Sßinter§5eit," meinte ^'Qa, „ftet)t 9tnna oft

auf bem ©öller unb fpäl)t nac^ if)rem Seutnant, oon bem fie

getjört, er fei mandjmal in ber 9Jät)e." —
e§ rourbe grütjfa^r im Sanbe, bie Srieg§fned)te @ue=

briantä, fo im SSinter gefommen, lagen immer nod^ im %ai.

G'3 roaren ^Reiter üom ^Regiment Jau^^abel unb DJhi^fetiere

Oom |)attfteinifd}en unb üom „gelben" ^Regiment.

S'^re ^ferbe meibeten auf ben SSicfen unten am glufe

t)in, mät)renb bie gelber brad) logen, roeil fein 33auer fid)

bliden laffen burfte.

%x. 58att^otb.
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Oben Quf bem gai^t^ttfo^jf war b(^ ©tanbquottiet bct

33cmem öon 9[JJüt)lenbad}, ^ujetbacfi unb ^rec^tal. ^n
büftern ©lünben weibete it)t Sßief), reäi)Tenb fie jelbft auf bem

®ipfel beä S3erge§ itjre 2Bad)tptten aufgefd)Iügen l^atten.

33ei itjnen wax eben bei Seiitnant eingetroffen. Sr ging bei

allen SSauenüagern ab unb ^u unb blieb, je nacfjbem e§ bie

9lot erforberte, bei febem berjelben Kiräere ober längere 3eit.

(5-3 roar ein ^crrlid)cr ffiaitag. Qm SonnenIid)t lagen

bie Stäbtd)en 3Solfoc^ unb ^ornberg tief unten im 2al. Sluf

bem SSerge ftanben ber Seutnant, ber SJogt SllauSmann bon

9JlüI]Ienbad) unb einige 93aueni mit üjxen Sned)teu in oollet

3?e{)r.

„Sort fommt ben ,®oIbenbüi)r herauf ein 2)knn,"

\pxaä) einer ber ^Bauern. „2)o§ ift bem gangen SiuSfefien

nad) fein 58auer, fonbern ein §en."

„Safet i{)n fommen," erunbcrte ber Seutnant. „Siner

barf immer ha l^ctauffteigen, o'^ne ha^ wir uu§ rii^ren."

21B ber grembling nä^er gctommen, rief ber SJogt:

„S)a§ ift \a beä ®rafcn ©djaffuci^, ber ®ebcle tion §a§Ie.

S)er bringt &ud) getüi| 9Jeuigteiten auä bem ©täbüe, §en
Seutnant."

ßr roar e§, ber einzige SBcamte, roeldier auf feinem Soften

geblieben mar.

„®rüB ©Ott, §err ©d^affner," rebete iljn, ber eben ben

Äamm erflicgen t)atte unb auf bie ©ruppe juging, unfer

Seutnant an. „SSaä gibt'S 9teue§ in ^aäk?'

„9Jid)t§ ®ute§, |)err Seutnant, unb gerobe begfjalb

£omme id) 5U (Sud), roeil e§ Sud) am meiften angefit."

„2Ba§ ift
'g benn?" fragte :^aftig ber Seutnant.

„Q'^r feib ©olbat unb tennt bie §eimfud)ungen unb

©d)reden be§ 5hieg§," entgegnete ©ebele. „Qtjr werbet brum

nid)t äu ftar! erfi^redcn, roenn id) Suc^ bie betrübenbe Üunbc

bringe, baß roir geftern Gure grau 9)hitter begraben ^aben."

SRentmeifter.



- 249 -

„SKcine Shttter! SJleine einjige gfteube auf Stben!

©ogt mir, roie fam ha§, wai f)at i:^r gefehlt?"

„©ie lebte ^arte Jage, feitbem bie Sd)roeben im (stabile

liegen. Q'^r §au» roat fdjoti läugeie 3cit aulgegeffen unb

auigetrunfen. Sie braöe grau mäte öcrt}ungett, menn nid)t

biejenigen, bie fie felbft fo oft gefpeift, fie jefit etnä^rt f)ätten

— bie Sapusiner. 2)ie finb bie eirtäigen, roeld)c ®nabe finben

bei ben milben ^iegghied)teu. 2;tcie gel)en im 5?Iofter au»

unb ein, teilen mit ben Sopujinem il)r 58rot unb ^öten, ob»

ttjo'^l bie meiften £e|ei finb, bie ^tebigtcn in bei S^Iofter«

{ii-d)e an."

„9(1» bet $Qtei ©uarbian nun öerno^m, Gute 9}hittet

fei in 9iot, fanbte er iebcn Sag einen trüber in§ §au§, bet

it)r ju effen bTad)te."

„SSor tjiet Sagen nun fam ein betnmfcncr 3}citer in ben

9\a^pen unb üerlangtc ju ttinfcn. Chire Slhitter gab it)m

nid)t-j, roeil fie nid)tS :^atte. Ser Itnmenfc^ glaubte i^r bie§

nic^t unb fließ bie arme ^xau nieber. ,.§eti: Scfuä!' rief fie

nod^ unb öcrfdjieb."

„9JJein @ott ! Unb id) mar nid)t i>a, iljr ju tjclfen," fam«

merte ber ©ot)n. „Sine» foldjen Sobe^ follte meine DJfutter

fterben, bie befte ber grauen, bie meinetmegen fo oielen

Summer getragen unb fo wenig greube erfa{)ren. — Unb
fie muBtc geioiß fterben, ireil bie ©olbaten mußten, baß iä)

i^t (SoI)n fei?!"

„S'Jein, §en !" befc^roid)tigte ber ©diaffner, „feine ©eele

f)at oenaten, roer unb roo^er ^^x feib. Sic ©djroeben glauben,

el fei ein Seufel-Sfünftler, ber mit ben 93auern gegen fie fed)te,

roeil fie 5ud) überall begegnen, unb fie Ijallen ©ud} für gefeit

gegen Sdiuß unb ©tid). 'Ser SReiter mürbe jur ©träfe fofort

gelängt, ^d) aber f)ab' mid) unter einem bicnftlidien SSor»

roanb aua bem ©täbtie gefd)(id)en, (hid) auf allen 23erg^öfen

in aJJüfjIenbacf) gefud)t unb auf bem oberften etfal)ren, baß

3t)r f)ier feib."

„.^abt 2)anf, §en ©c^affnet. 9tbet Sure Sunbe ift bie
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5d)ineiäli(i)fte, bie ^}t mir bringen fonntet. ^obe öiel er»

faliren in langer 5hieg§äeit, ahei mdjtS, »oS mit \o »e'^e tut,

roie haäl Df), meine gute 3Jhitter!"

„(Sie mirb an einem guten Dtt fein, §err Seutnant,"

erroibette ber (Sii)affner. „©ie roat eitte frcusbraüe '^r.au.

Unb l^eutjutag mu^ man jeben SJfenfi^en beueiben, ber bie§

Seben überftanben I}at."

„Sa, '§ mär' fd)on redjt, aber Jo enbigen, ift ein greulidier

3j3b," Jeufäte ber Seutnant. „Unb bie grau, »cliie \old)en

EobeS [terben mußte, mar meine SUhitter ! QI)r f^eibet je^t,

§err ©c£)affner, ber §eimat ju. (Sagt für mid) ben lia^uäinem

San! für alle», waä fie ber SJhttter getan im 2eben unb im

Siobe. SBenn bie ©c^roeben mieber fort finb, lomm' iä) fclbet

unb baute."

©ebele fd)ieb, bergab, in ber 9?ic^tung, in melcfier er ge»

lommen.

S)er Seutnant ober fprad) jum Sogt: „^ä) roül fiinunter

in bie ^euälapelle* auf bem S8erg über §wfen unb roUI

beten für meine SJhitter unb 2roft fudE)en."

„i)err ßeutnant," fragte ber 3?ogt, „bürfen rair aucE) mit,

id} unb ber Qungbur unb ber 93ud)t)oi3 unb ber 58ur bom
S3rtfent|of? Sie £ned)te fönnen 3Bad|e Iialten. 2Sir beten

bann jufammen einen 5Rofeniranä für Sure 9Jhitter."

„@erne neljm' id) Sud) mit."

Sine Stunbe fpäter tönte e§ bumfjf au§ ber SBergfa^selle

in bie gö^ren ringsum: „§err, gib if)r bie cmige fIM)', unb

ba§ emige £id)t leudjte iljr !" W)ei bie Stauern beteten biefen

atefrain meift allein, benn ber Seutnant meinte.

©uebriant t)atte aJiitte Suni enblid) 6000 Wann SSer=

ftärfung auä granfreid) ert)alten, unb je^t erging ber SSefe^I

an alle 9iegimenter unb §arfte in ben Sälent be§ ©dimarj»

tralbeä jum 9lufbruc^, Sdjmaben unb S3ai)ern ju.

1 ©injam fte^t biefe JJapelle noc| feilte norbtoeftltt^ Dom
ganenfopf auf einem loalbigen SSorbetge unterhalb bei ©täbtdjen^

^oufacf).
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^ct TOarf^QÜ fnm aber nur bt§ in ben fiinjgau, I)inter

bem 33obeniee. 2)a fanb ex bie alten ©eguer 3JJeic^ unb

^ertl}, bie ifjm nid}t nur ben SBeg üerkgten, Jonbern i^n au^

fo jurücfbrängten, ba§ bcr fonft tüdjtige fyelb^err bereits om
29. Quli abermals flüdjtig über iaä £inäigtal t)ereinbred)en

mufete.

9(u§gef)ungert, franf unb bi§ auf bie ^älfte rebujiert,

tarn ©uebriantä 9lrmce in ba§ öeröbete Sal.

Über bie malbige 93ergt)öt}e be§ JlniebiS mar in biefen

Jagen nod) Sofiann üon SSerll) mit 2000 3icitern in§ %al

bcr 5Rcnd) Ijinabgerittcn, um ben 5Iüd)tigen ben ^aß in bie

SKarfgrajfd^aft Soben ju üerlegen. So blieb ben franjö»

Jifd)en ©^meben nur ein SBeg bem M)eine gu, bcr burc^S

Sinjigtol.

58ürger unb 33auern, bie mä^renb be§ hirjen Sommer»
felbäugeS 3^^^ ge'f}abt I^atten, ben ©reuel ber 9>ernniftung,

ben bie SBeimarer üom gebruar bil Quni in il}ren ©täbtc^en

unb Dörfern angerichtet, ju befe^en, fielen über bie %lüä)U

linge ra^ebürftenb Ijer. Qn fürd)ten toarcn bicfe auf bie

2)auer nidjt, weil jie in bem oöllig oermüfteten Sal nid)t bleiben

lonnten.

Proben, roo bie Sinjig fid) an ben Stabtttialb öon §a§Ie

f)eranbrängt, am „geidjmigen Soc^", ftanb ber Seutnant Bon

§a§Ie, ben geinb ju empfangen.

„SSeute mad)en molten toir ie|t einmal," fprad) er

im janncnbididjt ju feinen 58aucnt, „aU ©ntgelt für bo§,

mag bie $terle fd)on im S^injigtal geraubt unb nermüftet

^aben."

Unb fie fielen über ben 2roß ^er, ber bie ä^agenburg

mit fid) fdjleppte. Sie 33eute mar reid). We grauen ^ütierer

Cffijiere, bie roie ^rinseffinnen hinter ben 3(rmecn be§

^^reiBigjütjrigen Sxiege§ ^erjogen, lamen ben 58auern in bie

.Ciänbe.

3I)re Iru^en, gefüllt mit bem SRaub Oon ^a^iä^^'i'^nj

unb bie überflüffigen ^fcrbe na{)mcn bie Sinjigtäler if)nen
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ob, \k jelbet aber liefen Jie unbeficlligt, nur etiroö be[^eibener,

tDeiteräie{)en.

S3ei bei Seilung ber 33eute, teelcf)e bte njodcm Seute

intern taljferen %ui)Xtx allein überlaffen mollten, na^m biefer

nid|t§ füx ficf), mot)I abcx für anbere: für bie Sopuäiner, »qs

an golbencn unb filbemen 5?ir(f|enge|ä^en fic^ öorfanb, unb

ein Slnbenten ber Sanfbarleit für ben 5Rojenberger unb bie

Samen auf ber §eibburg.

§ier fa^en mieber an einem lauen Sommerabenb bie

jmei Safen auf bem ©öüer unb fcfiauten ^jlaubernb in§ fttüe

Sanb t)inab. S)a famen üon ber (Scf ^er SSauern mit ^ferben.

6§ mar ber SSogt ©ifelcr unb jroei feiner ^offtetter. ©ie

brad)ten gmei reijenbc, meipe B^^ltcr, bie frü'^eren SfJeitpferbe

ber ®emal)lin be» Dbriften SRu^rourm.

Sn einer Seinen, filberbefd)lagenen Srulje übergab ber

35ogt iijnen aud^ nod) ©djmudgegenftänbe.

„©ine fd)Dne 6mpfeI)Iung," fprad) er, „öon unferem

lieben Seutnant unb ha fd)icft er au§ ber ©dimeben^Seute,

bie mir biefen SJJorgen am gefdjmigen Sod; gemocht !^aben,

bie groei 6d}immel, jebem ber gnäbigen groulein einen gum
SReiten, imb in ber Sru^e get)ört ber gro^e filberöergolbete

SSedjer bem §errn öon 5Rofenberg, bie golbene §alä!ette bem
gnäbigen gräulein bon SRofenberg, ber Heine filberne 58ed^er

unb ber [Ring aber bem gnäbigen ^•täulein üon 58Iumedf. 6a

fei eine fleine 2lb3a{)Iung an ber ©d)ulb be§ §errn ScuhtantS."

„Er märe gerne felbft ge!ommen," fuljr ber Sßogt fort,

„aber er ift Dom SSalb meg mit unfern Seuten gen SSoIfad)

gejogen, bem ©nfiebler öon ©t. Qafob ju f)clfen. ßin Sauer

öon ^agenbac^ I)at gcmclbet, eine Sanbe Slarobeurc fei

nod^ äurüdgeblieben unb njoüe bie Moufe plünbern, weil fie

bort ®elb öon ben ^Bauern öerftedt glaube."

begierig öffneten bie beiben f)od)überrafd)ten 9[)iäbd)en

bie Sru^e unb griffen nad) i^ren ®efd)en!en.

„Slber tpanim mir einen SSedjer?" fprad) fragenb unb

etroaä öerlegen 9lnna ju ^ha. 2)iefe naiim ben 3terlid)en
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„Stauf" in bie |)anb, betrod)tete it)n genau unb rief bann

laut: „'Sarunt, weil auf bem ©tauf ein fo fcijönei: Sßeia fte^t!"

„SSo?"

„§iet am guge fte^en bie SBoite:

©roßct 'Duift äu löfdjen ift,

®to6e Siebe nimmer li[d)t."

„^e^t wirft S)u bcn ©tauf nid)t met)r billig l^ergeben

unb fragen raarum," fprod) Iärf)elnb Qba.

„3?ieneid)t ftefjt aud) nod) roaS auf bem 9?ing, ben 2)u

fo rafd) an ben ginger gcftecft unb beffen 'Semüntftein glänzt

wie bei 21&enbftem, wenn er brüben über bcr 53urg üon

Oerolbäed fteljt."

„£a| fet)en! 5Rid)tig, ha fteljt nod} ein fd)ünerer ©prud):

SieBe ergibt fid) feinem ®iebe."

„Unb auf Seiner 5tette?" fragte errötenb Slnna, „ta

ftef)t gewi^ auc^ etwas."

„2«eine J?ette," entgegnete Qba, „ift fet)r foftbar, ®oIb,

©maragb unb JRubin finb nid)t gefpart, aber Su tannft alle

ii)re ,®Ieid)e' Bifitieren, 2)u wirft niditS öon Siebe finben unb

iet5t aufrieben fein mit Seinem Seutnant."

„Qc^ aber," fpradi je^t Stnna, „bin aufrieben, aud) wenn'i

bei biefen Sßerfen bleibt."

„G'j wirb babei bleiben," meinte Qba. „Senl nur an

bie Dkgula, bie Sir fd)on fo bieten .liTummer gemad)t Ijat." —
GI)e ber Sogt feinem Siuftrag auf ber |)eibburg nadjge=

fommen war, Ijatte fid) etwau in ber Slaufe tiou ©t. ^atob

abgefpielt.

Ctjne baä ©täbtd)en SBoIfad; j" berü'[)ren, war ber

Seutnant burd) „ha^ i?a|enIod)" unb ben „©iedjenwalb"

nad) ©t. Qafob Borgebrungen unb ju red)ter 3eit eingetroffen.

SSüfter £ärm Bon fd)webifd)«franäüfifd)em Srofigefinbel tobte

um bie fonft einfame fabelte. Sie einen trugen geraubte

©ac^en auS bem Heiligtum, bie anbern ftritten fid) um ben

;}?aub, unb in ber §ütte be§ (SinfieblerS quälten tto^ige ®c-
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feilen ben oltcit Sdjer, fein unb bei 58auem ©elb, boä im

SSoIb öexgroben liege, ju üeiiaten.

@ie banben ben greifen ^DJann mit ©in:iden an §änben

unb güfeen, warfen i^n gu 23oben unb waren eben im SSe»

griff, eine ber „fdimebifdjen Shtren" mit ü}m tior3une:^men,

alä au§ bem ©iecfieniralb bie Säjai ber SRetter in ha^ ©efinbel

ful)r.

„^tjx ©djänber be§ |)eiligtum§ 1" rief ber Seutnant i'^nen

ju. „SBenn ßucE) (5uer ehrlos Seben lieb ift, fo fliet)t ober

bie ^lünbemng ber ^a)3cllc unb be§ '^eiligen 3J?anne§ Se»

brängniä wirb ßuereS 2eben§ Ic|te ©dianbtat fein!"

2)en SBorten gaben bie ^ifen unb §eüebarben ber

S3ouem bie recl}te £raft, unb o^ne gro|e ©egentoe'^r ftürmte

bie SSanbc ben „QafobSberg" '^inab, SBoIfad) §u.

Ser Seutnant trat juerft in bie Slaufe, in wel(^er ber

©nfiebler gebunben am 35oben lag.

„Qt)r feib gerettet, eljrwürbiger Sinfiebelmann," f^rad)

er, bie ©triefe loäbinbenb. „S)ie Säuern unb id), bie tnir alle

<Suä) 2;anf fdjulben, l^aben bie Sum^jen berjagt. gortan

foll ßud) fein Seib mel)r gefd)e{)en. ©obalb unfere 3Büd)en

im Dbertal einen geinb fignalifieren, fenbe id) bewaffnete

Seute f)ierl)er, bie Gud) im SJotfalle üerteibigen ober mit auf

bie glud)t nel)men."

„Qt)r feib ja fd)on lange ga'^re ber Berater unb Reifet

aller 58ebrängten lingSum, bar-um foüt ^^i aud), foweit e§

an un§ ^näigtölem liegt, nid)t bebrängt werben."

„SBer feib ^r, ebler §err, ber mid) alten 3Ram befreit

:^at ouä ben §änben meiner Quäler, unb wo ijob' id)'§ tier=

bient, ha^ ^'ijx mir ®anf fd}ulbig feib?"

„Sd) bin ber S!Iofterftubent, ber einmal bor balb gwölf

^a^ren l)ier war unb (Sud) um 3kt anging über feine Q\i'

frmft unb bem 5T)r |)rop'^e3eit '^abt, er werbe ein SReiter werben

unb ©d^Iadjten fe'^en. ^d-) bin be§ 3JappcnwirtS 2ienf)arb

t)on .§a§le, el)ebem fdjwebifdjer Seutnant im ategim.ent 9Ut=

9?ofeit, für ben aud) fein 53Tuber SSortlin bei ©wd) war unb
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bem S'^r fagtet, bie 93?itttei mürbe mtd^, ben SBerloren-

geglaubtert, nod) fel)en."

„SBie 3^r gejagt, fo fam e§. JjC^ fo^ bte SDhitter, unb

fie freute fitf), aber fürälic^ I}at ein trunfener Stieg§fne^t fie

mir erftodjen, roäl^renb id) flüdjtig im SEalbe lag."

5)er ©nfiebler i^atte fic^, üoit feinen Sanben befreit,

tüätircnb biefer SRebe auf einer SJJoogbanf niebergclaffen.

Gr rcidjte bem Seutnant bie äittcrnbe 3?ed)te unb fprad):

„SeiU, na^bem id) Sure §anb gefaxt, fenne id) Suc^ unb

tann im ©eifte 3urü(ffd)auen auf jenen Sag, ha 3I)r bei mir

in St. Safob tnoret. SBie wunberbar Ijat £§ ®ott gefügt, baf;

^r mein 9?etter merben folltet ! '3 liegt änjor nid)t biel me^r

am ßeben eine§ fo alten 2}?enfd}en, lüie ic^ bin, aber unter

ben §änbcn öon 3J?orbbuben fterben ift fein Job für einen

einficbler."

„Sd) rooUt' föud^ fdjon lange befud)en," ergriff ber

Seutnant roieber baä SSort. „9Iber id) fam nie baju üor lauter

Ärieg^getümmel unb Sorgen für bie ©d)äben be§ 5lrieg§.

SBollte ©Ott, c§ gäbe einmal grieben unb id) fönnt' bie

SHofterjclle auffud)en, in bie id) mic^ gelobt."

3lbermal§ ergriff ber 5(lte feine .^'onb: „^n bie QeUe

fommt 5t)r aber nid)t, mo il)r 9Jooiä maret; Sf)r rocrbct al§

SJZönd) unb aß ©olbat fterben."

„fiönnf toat)x locrben, e^rroürbiger ^'lauSner, bafj id)

nid)t in Siltingen ein SKönd) werbe, benn fd)on lange gic^fS

mid) gu ben Äopuäinern, bie ie|t aud) in §asle ein Jllöfterlein

l)aben unb felbft ben (2d)ioeben imponieren, bie bei i'^nen

ein» unb au§gel)en mie gute g-reunbe. Stber bafi id) ate

©olbat unb fiapujiner fterben werbe, will mir nid)t ein»

leud)ten. Sod), wie ®ott e§ fügt, fott'ä gefd)el)en. Qbr l)abt

bi'Mjer alte» in meinem Geben erraten, brum will id) nid)t

5Wcifeln."

„Unb nun lafj id) gud) einige 58auem I)ier, bis bag ®e»

finbel oollenbS ha?, obere Sal i^inuntcr ift. 5^ ^^^^ jurücf auf

bie <l?äffc im untern lal. @ott mit un§ allen !" —
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Slnt 1. 5Jobentbet 1643 lam ber unermüblicfie ©uebriant

fcE)on lüieber übet ben JR^cin. S)er junge ^^ex^oQ ton ®ngt)ien

i)atte il)m äel)n SRegimentei ju $ferb itnb elf äu %n'^, teil?

granäojen, teiB ®eutf{f|e, äugefü:^it.

Unter unauffjörlidjem [Regenmettet ging ber SKarfd)

roteber burd) ba§ 5Hn3igtaI, wo fie nichts fonben, al§ üeröbete,

oerbraunte ®örfer unb tierla(fene ©täbtdjen. Sie f;)äTlidie

Seoölferung tvai in hm Sergen.

2lbermal'3 ging ber Su9 ©diroaben ju. ©rft aber foHte

bie ge[tung SRottroeil genommen werben. 35or fie legte fid)

©uebriant mit feiner gonäen 9)?ad)t.

2)ie Übergabe ber ©tabt am 17. SJotiember war be§

SKarft^alB le^te greube. 3"^ei 2:age jubor ^atte eine Äa»

nonenfugel feinen 9lrm gerfdjmettert, unb er ftarb oB frommer

SRitter an biefer SSerwunbung am gleichen 24. Steöember, ha

äJferct) unb ^ofiann öon SBert^ bei bem unfernen Tuttlingen

®uebriant§ 2trmee faft gänälidi oemidjteten. Sttle ®enerale,

Sofen unb Saupabel aufgenommen, mürben gefangen; über

6000 S?rieg§!ned}te ftredten bie SSaffen, 3000 bebedten ba§

©d)lad)tfelb. ®er 5Reft flüd)tete burd)§ tinäigtol unb bie

oberen Söler be§ ©c^maräwalbä.

9{ofen natjm auf ber glud)t über 9bttroeil ben toten

SKorfd^aü mit „in einem libernen Qad auf einen Efel gelaben".

SSon S3ernt)arb§ Oon SBeimar berühmtem §eere waren

nur nod) einige bejimierte 3?eiterregimenter übrig, oom gu^»

ooü nur nod) ha^ §attfteinifd}e unb ba§ gelbe 3Jegiment. —
9n§ ber alte 3^citerfül)rer Sieinolb üon SRofen mit bem

toten 9JJarfd}aIl unb bem Jfcft ber ^Reiterregimenter fid) ber

SlUbenftraße näl)erte, um in§ Simongmiilber SToI ^inabäu=

fteigen, greiburg unb bem JRljeine ju, ftanb am 9{orl)arb§berg

ber Seutnant üon §aäle mit einigen I)unbert aSauem auä ben

umliegenben Sälern.

2)ie (Schweben l)atten im ®orfe gurtwangen geniiditigt,

unb bem Seutnant war ttmbe geworben, ba^ fein etjemaliger

ategttnent^fommanbeuv, ein gefd^Iagencr 93?anH, mit ber
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Seilte be§ ftanäöfifc^en SJJarfdjan» unb mit bem hänfen

®eneral Saupabcl greiburg auffiK^e.

2tla bie ©djroeben fid) bem Hochplateau näf)erten, übet

boä ber JBeg in3 ©imonSroälber 2al abfiel, tam il)nen ein

bewaffneter 9?eiter entgegen mit einer ^^arlamentar-Sflngge

unb begefjtte öor ben ©enerol üon 5Rofen gefü{)rt ju werben.

„Gro. Gfäellenä foll id) üon einem Cffijier, ber bort

brübcn ftef|t mit Slrieggleuten, ftarf genug, ßuc^ ben ^a^
ju üerlegen, üermelben, bafj er (hid) ju f;}rcd)en roünfd)e,

aber nidjt in friegcrifd)er Stbfidjt. Gr öertprid)t auf Qljxcn^

mort, ba^ lein (3d)UB fallen foUe bon feinen Seuten, unb

bittet um bie gleiche 3u!irf)ei^i'"9 bon Gro. Gjjellenä."

„SSie Reifet, ber Sud) gefrf)idt, unb mem bient er?"

„Seibeä will er ©ucr (äjäellenä felbft fagen unb ben

Herrn ®eneral bann begrüJ3en al§ e:^emaliger ^Reiter im SRe»

giment 9at.9fJoten."

„3^t mac^t mid) neugierig. 9?eitet äurüd unb fagt

Surem Sf)ef, er foQ fommen, meine S^tc bürgt il)m, baß it)m

nid)t» gefdje'^e."

58alb fprengte ein anberer SReiter bem ©eneral entgegen,

äog, in feiner 9Jä^e angetommen, ben Siegen, falutierte unb

fprad): „Seutnant 3hipp, el)ebem im 9?egiment 9Ut=$Rofen,

fann fic^ bie (Gelegenheit nic^t entgegen laffen, feinem früheren

§erm Dbrift fid) ooräuftellen."

„(gtedt Guren Segen ein, Seutnant, unb reid)t mir bie

Hanb unb fagt mir, mo tommt Qt}r auf einmal wicber ^er?

©eit ga^ren maret 3^r al§ oermißt gemelbet" — fprad)

freubig bewegt ber ®eneral, bem Singerebeten feine 3{ed)te

cntgegenftredenb.

„3d) würbe bon ben 33auern im Äinjigtol, meiner Heimat,

angefc^offen, aber aud) gerettet. Unb ba meine 'Jicnftäcit, ju

ber id) mid^ bem iRittmeifter oon ber 93ren!en eiblid) oerpflic^»

tet f)atte, gerabe um war, natjm iä) anberwcitig Xienfte, unb

jwar bei ben 33auern felbft, bercn Glenb mir ju Hcrjen ging."

„Gin fo tapferer Cffiäier, wie ^1)1," entgegnete raf^ ber
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®eneral, „foHte bem faifer ober bcx Srone üon gmnfreid)

ober bei bon ©c^treben btenen uitb md)t bem gemeinen SßoHe."

„®ag gemeine 2?oI!," entgegnete feft ber Seutnant, „ift

fo gut ober, ricEitiger gefagt, meit mel)r oon @otte§ ®naben
oI§ jene J^nenträger, f)err ©enerol!"

„9lber ^r bient je|t alä gr^'^^uter unb merbet nic^t al§

!ricgiüf)renbe Wladft onerfannt."

„Sie SJotroet)!, §err ©cnerol, ift bie edaubtefte Srieg=

fii^rung, unb e§ gibt feine gröjsere Tlad)t oll boa SSoIf, bo»

biefe feine 3)Ja(^t nur ju menig fennt unb beSfioIb nidjt ju

oetmerten mei^."

„^Ijx feib oKäeit ein offener Wann geroefen, Seutnant,

unb ic^ neijme (Jud) fein 3Bort übel. 9tber feib ^i benn aud)

aöonriert bei ©uern ^Bauern?"

„©ie nennen mic^ ben Seutnant öon §a§Ie, roo id) ^er

bin, unb biefer SRang genügt mir."

„9tber ben SJönd) {)abt Qtjr bemnad^ ganj aufgegeben?"

„SJein, §err ©enerol. ^d} marte nur, bi§ bie ©c^roeben

unb bie Äaifetlidien meine braoen 93auern in 5htf)e laffen,

bann fud)' ii) meine Qdk auf unb werbe ein 3Rönä)."

„S^r f)abt etgentlid) rec^t. ^<i) tjob'^ aud^ balb fatt in

beiSBelt. SBaä iff§ in i:^r? ^ampf unb 9Jot unb 2J3b. 2)ort

auf einem ßfel liegt ber Seidinam be§ SÜUarfd^ollä ®uebriant,

id) bring' i^n nac^ Sreifad) unb roeiter nad) granfreid). 3)a§

ift baä Snbe bom Siebe biefeS Sebenä. Unb weiter hinten in

jener ©önfte liegt ©eneral STaupabel, ein tobfranfer Wann,
imb mir '^aben ber SBertI) unb ber SÖJercQ all mein ©ilber=

gefd)irr unb alle meine Shitfc^en unb ^adroagen genommen.
^i) i)ab' ni(^t'3 mef)r, olä wa» id^ auf bem Seib trage. 3"
foldjer Sage befommt man aud) Ä!oftergebanfen."

„gd) bebaure ben ^errn ©eneral. SRon f)at auc^ ^ier

fd)on bom Sieg ber bal)erifd)en 9lrmee gef)ört. siber fo geljt'g

einmal im Stieg."

„5)atf id) fragen, ift mein SRittmeifter aud) nod^ am
Seben unb ber Äomett bon ber 2. Som^agnie bon 9Ut=3Jofen?"
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„Seibe liegen auf ben gelbem bei Suttlingen, imb bie

2)onau xcai\dt)i an i^iem ©tobe tiorüber. 2}er Somctt, bei

Sraunfcf)it)eiger, war Guer 9Jad)foIger al§ Seutnant."

„5tber inie fommt t§, ^of, mir un§ :^eute et[t treffen?

SBir SSeimarer finb ja in ben legten 3af)ten oft öurd) ©urc

^eimat gejogen!"

„Somalä, §en ®eneral, mußten meine S8auetn unb id)

ben Stampf führen mit Gutem .'peexe, ba§ beutegierig unb t)ung=

rig im Sal lag, unb unfere Ie|te S^abe. retten tjor it)m. So gute,

friebli(^e (Gelegenheit roie Ijeute fanb id) nie, meinem e!)cmali»

gen, t)eret)rten 9?egiment§(^ef meine 9tufirortimg ju mad)en."

„3I)t feib Qlfo ber Sieufeläteil geroefen, üon bem fo oft

unfere ©olbatcn fpradien?"

„2)er mar id), §en ®eneral!"

„9lbet »erbet 5f)r un§ f)eute ^affieren laffen; Guet

Parlamentär fprad) üon ftarten §änben, bie im§ ben SBeg

üerlegen Knuten?"

„Ginem Scidjeuäug, §err ©eneral, legt man nid)t§ in

ben SSeg, "oa^ märe un^riftlid). gm ©egenteil, mir tun i'^m

G^re an. SJJeine 93auern am 5Ror^arb§berg werben bem
toten 9Jlarfd)aII eine GI)renfaIoe abfeuern. Gt fiat groar

unfere Üäler fc^roer :^eimgefud)t, aber er roar ein tapferer

(Solbat, unb ber Wann im S3oIfe öergi^t bem Sobe gegenüber

gern erlittene Unbilbcn."

„3t)t raaret immer ein Slaüalier, Seutnant, unb feib'§

geblieben, ^d) banV Gud) für bie Gf)re, bie ^1)i bem toten

aJJarfdian ermeifen rooUt, jum tJorau§. 2(ber e{)c ^i)i abreitet,

roill i^, tt)a§ an Cffixieren öon 2llt»5Rofen nod) in meinem

3uge ift, Guc^ üorftcllen." ~-

Gine ^albe ©tunbe fpäter, ba ber £eid)enäug am SRor»

I)arbäberg tjorüberjog, ertönte eine SDculfetenfaloe ber Sauern,

unb ber Seutitant ftanb am SSeg unb falutierte gum Slbfi^ieb

mit feinem 'Segen.

„9lbieu, Seutnant üon ^aUe," rief ©enetal üon 9Jofen

i^m ju. „(S)Iüd ouf in bie ^lofteraelle
!"
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®et alte, tapieie D^eiterfüfirer aljnte nicfit, bog ifftn no(^

tior 9ü)Iauf bc§ Stieget aud) eine 3eUe angettjtefen roürbe.

lurenne lieg i^n 1647, ineil oijic^ weigerte, bie SBeimorer

naä) glonbem ju füliten, in *f)ilippsburg einferfern.

9]fit it)m ging bomalS ber 9tante beS berühmten SBeimar'»

fc^en §eere^ unter, ©in 2eil tuarb in franäojijiiie ^Regimenter

geftedt, ein Seil meberge{)auen unb ein britter üereinigte fid}

mit bem fd}mebifd^en §eere unter SBrangel. 3?ofen ftorb ober

erft 1667 oß franäöfifd)er ©eneralleutnont.

16.

3m 3}ap^cntt)irt§{)ou[e bon ^a§Ie roor el ftill unb öbe

geworben, jeitbem ^xo.ü SBbetf) qu§ bem Seben ge[(^ieben.

3)ie SSirtin fef)Ite, bie ©äfte waren auf ber gluckt, bie S'eller

leer.

9tI-3 ber Seutnont, wenige Soge nod) ber Unterrebung

mit bem ©enerol oon SRofen, pm er[ten SOJoIc wieber f)eimfom

noc^ ber Sifutter Sob, war nod) bem 5ßejud) be§ £ird)f)of§

fein erft 58emül)en, ton ber Soft feiner äSirtfc^aft frei ju

werben.

SfJod) finben wir im „^ontraften«^roto!oü" ber ©tobt

ben ©ntrag be§ (Stobtfc^reiberS SQtidiael ©emwig, wonod)

„§err Sentnont Sien^arb 3hipp feine ollfiie ftef)enbte ^lerbetg

jum 9?a)3f3en, oud) olle guge^örbte, alle feine 5ßelber, aß
9tegger, DJJatten, JReben unb Slrautgorten bem d}rboren unb

befc^eibenen Gljviftian ®edt)er, SSürger ju SSoIfod), padp
weife umb iä^rlid) 55 ©ulben überlädt."

2ßie grünblid) bie 6olboten gefjouft Ijotten, ge{)t borouS

I)erbor, bog boä gonje ^ntientar noc^ beftanb au§ „einem

alten Srog in ber Sud^cl, einem geuer'^unbt, einem g'^uer»

f)aden, einer bret) grug long ftillerigen Pfannen o^ne (Stoflen

unb einer ©roboEt".

SSom 9?at^aua weg, wo er ben ffontroft unterjcic^net,

fd^ritt ber Seutnont oor» untere Sor t)inau§ bem Slofter ju.



- 261 -

§icr iDor je^t ©imtbinn bei *)3ater SJJnEimilian boit Äi^egg,

bei btc Jd}roetftcn 3'^i'cn be» fiiicQ'S initgemad)t Ijatte.

„spater ©uaibian," fprad; bcr tapfere ©olbot, „idj f)ab'

fd)on lang naä auf bem Ccrse"/ ""t' ^}cut mill td)'o Gud)

offenbaren. 3^t roi^t, feit Qiit)r unb Zag,, feitbcm id) batjeim

SSauevngenetal bin, fomme id) mit 9?orliebe ju Sud) ffa^u»

ginein. ^ä] f)abe babei gcfunbcn, baf5 Q'^i roatjie SlJuftei

Don 93Jönd;en feib in eoangeIifd}ei Slnniit unb 9lbtötung. 6ud)

beugt feine 9fot, unb ©ud; fann bei föilbcfte S!iieg§!Enecf)t nid}t§

ne'fjmen, roeil 3t)r gar ni<i}t^ ijabt. Sium feib Qt)i in ben

^iegaläuften bei oeigangenen 5''>^]te om beften megge«

fommen, loeil Suic 9(imut, Guie (Sntfagung unb Suie Semut

felbft ben ©d)rocben imponiert Ijabcn."

„3d) bin $OJönd) buvd) eigenen SBillen unb buid) meine

^ßrofeß, feit bieten Qal^ren aber bem Sloftedeben ferne ge»

blieben burd) ®otte§ Süöin'S ^^"^ i'u^ct} bie lange 5liieg§äeit.

3d) ijah' mandjeä getan, tüa§ ein red)ter SJJönd) nid)t tim foH,

unb Ijab' 33Iut bergoffen im ^iegäbienft. Qd) mufj nad)t)oIen,

was id) berfäumt atä itloftermnnn, uirb büßen, mo§ id) gefeljlt

aU Solbat. 2;rum ijab' id} mid) entfd)Io}fen, in ben ftrengen

Drben bei f)I. granjisfuä einzutreten imb fiapujiner ju mei»

ben, abeinid}t ^^riefter, fonbern einiüd]ei93iubei; beg $iiefter=

tumB t)alt' id) mid) ninimei müibig aU alter jtriegäfnedit."

„9iber, roa>3 luirb ©uer 2lbt in SSillingen baju fagen?"

fragte bei burd) bie S^ebe angenel)m beiüt)ite P. ©uarbion.

„deinen 2Ibt ©eorg ©aißcr in Sillingcn in Gt)ren, aber

ffai^ujiner ju roerben, fann er mir nimmer loet)ien, benn,

roenn ein Senebiftinet ffapujiner merben mifl, braud)t'§

feinen 9(bt unb feinen ^apft. Qn einen ftrcngeren Drben

fann, mic au^ Q!)i mißt, nad) altem JTlirdjeubraud) jeber

Ü)Jönd) ju ieber 3e't eintreten."

„6)emif3, §err Seutnant! Unb unfei ißiobinsial roiib

Gud) geine aufnet)men, roenn id) i()m fd)rcibe, wer Qt)r feib.

©olbaten finb fd)on biete bei ben Sapujinern eingetreten,

unb SiiegSleute t)atten roii auc!^ fd)on untei un§. Xei ^atei
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Sotenj bon 58rinbtft '^alf 1601 afö ^Reiter bei ©tufjlroei^enbutg

bie Süllen besiegen imb f)at in mef|r aß einet <Bä]ladjt ben

!criferli(^en ©olbaten ha^ ffieus boiangettogen unb ift bei

ben ©eneiälen im ftiegStot gejeffen."

„SIber ein§ bitt' ic^ mit cm§, ^atet ©uatbion," futit bei

Seutnant ju teben fott, „bet ^toüinäiol möge geftatten, ba§

ic^ ^iet in §a§Ie al§ SBtubet einttcte unb bleibe, bomit ic^

bie ©täbet meinet SItctn befudjen unb meine ^ugenbjeit

äuiüdftiäumen fann, wenn icf) a\ä betteinbet Jlapuäinet burd^

S3etg unb 2al ftteife."

„Unb einttcten möcf)te ic^ bolb. ®ei ^eg ge'tjt bem
(Snbe p, man ?pti(i)t öiel öon gtiebenSbetlianblungen. 3JJeine

•§etbetge jum 3\a^:pen t)ah' id) eben öcnnietet unb mit nut

eine ffammet öotbe^alten fiit olle gnlle. SJJeinen @aul unb

meine SBaffen \d)enl' id) bem ©djajfner ©ebele unb mein

bat ®elb ben ?ttmen."

„§ett Seutnant," f^tad^ mm bet P. ©uaibian giemlii^

aufgetegt, „je^t fönnt Q'^t nodi nid)t eintteten. ÜbetaH ift

nod) botlet 5?tieg, unb btüben um ^leibutg fämpfen bie gtan»

jofen untet Suienne unb Sonbö imb bie 58at)etn untet iDktct)

unb SBettf) auf ßeben imb £ob. Solang e§ noc^ fo f)etgel)t,

bütft ^Ijt nid)t in§ HIoftet. Sie SSauern, bie, roenn fie tvaä

^aben, unfete gtö^ten 23of)Itätet finb, mütben ba§ ^loftet

ftütmen, wenn ^\-)t fie je|t fc^on üetlaffen roolltet. SBenn

Q^t if)nen beiftet)t, bi§ bet Slcieg ju ©nbe ift, nü|t ^'^t ben

S?a^ju3inetn bon |)aSIe me^t, oB roenn ^i bon f)eute an ben

Stlofteibtubet mad^t."

©ben fiatte bet ©uatbian biefe SBotte gefpiodjen, aÜ
Stubet 5)aniel, bet ^föttnet, in bie S?onbentftube ttat, mo
beibe fa^en, unb mclbete, e§ fei ein 25auet btau^en bon SSie»

betbad), bet ben Seutnant fud)e.

„SSenn ^t'g etlaubt, ^jSatet ©uatbian, fo la^t iljn ein^

tteten. ^d) mufs bod) nod;, menn et roiebet fott ift, weitet

mit ©ud) teben," \piaä) bet ©efudjte.

„3-üi)tt ben 3i?onn ju un^, iBnibet," gebot bet ©uatbian.



- 263 -

S§ inar ber „5ßut üom SJittatfer" untevl)alb bet ^eibburg,

bei melbete, e§ feien tont Glätal f)er Sf?eiter im 2Iuäug, unb

im ?famen bei ^Bauern auf icnei ^öl)e bat, bei §en Seutnant

möge if)nen toä) ju §ilfe fommeii.

„Sel}t 3^1," \piaä) bei ©uaibian, „'oa'^ ^)i niäjt ju

un§ fommen fönnt, roeil bie Sauein ßud) ju nötig tjaben
!"

„^\a, 5)eii ©uatbian, Q^i Ijabt ledjt," meinte bei S3ui

com iRittadei, „unb id) möd)t' 6ud) bitten, ein gut SSoit füi

un§ einjutegen, ba^ bei ^eii Seutnant glcid) mit mii get)t."

„^aS ^at'^ nid)t nötig, licbei gieunb," lief biefei. „®ef)t

nui in§ Stabile unb fagt bem Sliec^t im SRofUJen, ci folle

mein ^feib fotteln. ^d) fomme fofoit nad) unb leite bann

mit (Sud)."

®ei SBauei bebanfte fidi unb fd)ieb.

„$atei ©uaibian," fu^i bei Sien^aib foit, „id) min

bei ben 53auein felbft fonbieicn, n^ie fie e§ aufnehmen, menn
id) ben S)egcn in bie ©djeibe ftede. SScnn bie aud^ Suiei

?tnfid)t finb, roilt id) brausen bleiben, bi'l bei giieben im Saube

ift. ?lbei Qf|i fd)ieibt einftroeilen an ben ^loDinsioI unb

melbet mid) an."

„Sinoeiftanben, Seutnant! 9Ibei roä^ienb id) an unfern

^^roüinäial fd;reibe, fd)ieibt gt)! an ben ^ßiälaten tion SSillingen

unb ma^t§ glatt bei if)m. ^1)1 roi^t, in SSiüingcn ift aud)

ein ^tloftei unfeiei ^toüinj; bei 9Ibt bei SSenebittinei luiH

ben Sapu5inein tüo"^! unb gibt il)ncn mand) ein Sllmofcn,

namentlid) an 2i3ein. ^d) möd)t' nid)t, bafi ei unä äütne,

menn ci feinen befien ^fJotiisen üetlieit."

„^a§ übeila^t ru^ig mii, $atei ©uatbian. 3^^) wetbe

bem gnäbigen §enn fd}teiben, bofj id) jum ^JJobiäen ä" alt

geroorben fei unb S^o^iuäincibtubet roeibcn molle. Selbft

I)inauf nad) Spillingen »üilt icf) nidjt. '^dj mai ooi btei Qatjten

fd)on beim Slbt unb ijab' mid) DoigeftcIU unb meine (Sdebniffe

erjäljlt. Ääme id) je^t roiebet, fo müibe ei mii bielleidjt ab»

laten, fia^ujinei ju roerben, unb in bem Gntfdjlu^ baif mid)

niemanb ftöien, benn et fommt üom ©eifte ®otte§." —
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I)ie SSauetn auf bex ©übjette be§ ntittlereti ^näigtaleä

iraien fdjon alarmiert unb eilten in !^ellen Raufen ber §eib>

bürg äu, wätirenb ber Scutnant, bon einem ^äuflein §o§'

lacfier begleitet, ebenfalls bort fjinaufritt.

2(uf ber 5Pag^öf)e jroijc^en Gtä unb SHnsig angefommen,

^örte er unten gegen ba§ Sljtal ju leb'^afteS 9Jtu§fetenfeuer.

E§ litt ben alten 9?eiter nid)t länger bei ben gu^gängern, bie

mit ifjm bie ^öijt erftiegen {)atten. Gr fprengte im ©olo^iip

ber ®egenb ju, wo ein Sampf (id) abjufpiclen fc^ien.

2)od) je mei)r er \id) bem Sl'ompfpla^ näfjerte, um \o

fd^tüädjer mürbe i>a§ js^uetn, unb balb !amen {f)m üon ber

„^elämüf)le" I)erauf Säuern entgegen unb riefen i^m ju:

„§err Seutnant, bie ^aben mir t)eimgefd)ic!t ! S§ maren

©d)meben, bie, au§ greiburg burd^ bie SSa^em bertrieben,

bem ^elämüller einen S3cfud) madjen roollten. ®ie fommen
aber nimmer. SBie bie genfer finb fie auSgeriffen unb haä

Sol t)inunter, fomeit fie nid)t in bem iöaä) bei ber 5PeIämül)Ie

liegen."

(S§ waren 9}lüf)Ienbad^er Säuern mit if)rem SSogt §on§
£!au§mann.

„5t)r fiabt ©ud^ mader ge'E)aIten," meinte ber Seutirant,

„unb hättet mid} gar uic^t gebraud)t, S3ogt! Sa§t (Sure

jrommler gleid) umgef)en unb befanntgeben, bog alle

SBauern, bie fe^t aufgeboten finb, fid) fammeln broben beim

©d)lo|t)of. 5^d) gie^e mit (Sud) unb (Suern Seuten ba^in, unb

menn bie §offtetter unb bie Sieberbad)cr aud) broben ange=

fommen fein werben, mill id) Sud) roa§ üortragen."

„SBenn'ä nur ma§ ®ute§ ift, §err Seutnant," gab ber

SSogt jurüd.

Salb maren bie Seute alle im §ofe be§ ©(^lo^bauem

oerfammelt, auc^ ber fleine 3us ^^er §as(acf)er mar eingetroffen.

SKitten unter fie trat je^t ber Seutnant unb fprad):

„Sliänner unb greunbe! ©eit fcd)§ 3<J^ren I)alten mir

el)rlid)e SBaffenbrüberfdjaft. ^n 9cot unb Sob bin ic^ (Sud)

jut Seite geftanben, um ju retten, na§ ju retten mar ben
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luilben ^iegä{)orben gegenüber, ^^jr roi^t aber, boi ©olbaten-

^anbtuerf i[t nicljt mein Seruf, jonbem ha^ Jltoftetleben. Qu
bem will iä) nun äurücf!el)ren. SJJeine fflcutter i[t tot, meine

Verberge jum JRa^jpcn IjaV ictj einem anbern übergeben, unb

bie ®enerole ber Strmeen tjaben, roie mir fd)eint, balb genug

am Srtegfüt)ren. 2JJan (^Jridjt com griebenmac^en. 3^r

unb Eure SSögte finb jubem jo geroanbt im Slleinfrieg, ba§

id) nic^t met)r öonnöten bin. ®rum mUl id) mid) oerab»

ydiicben, werbe aber in ©urer 9Jä()e bleiben unb all J?apuäinet

in §aäle eintreten!"

„§crr Seutnant !" ergriff je^t ber SSogt Don SUü'^Ienbad)

tai 2Sort. „"Saä ift ein fc^Iedjter §irt, ber feine ^erbe Der«

läjjt, folonge bie 23ölfe nod) im: ben 3.i?eg finb. Unb ba^

bicfe nod) ba finb, l^at ber {)eutige Santpf bei ber 5pelämüt)le

beroiefen. Sa^juäiner fönnt ^t)x nod) lange merben, unb bie

jefigen J^apaginer in ^loäle fönnen efiftieren ot)ne Sud), aber

roir S3auern nid)t. Un§ Sanbleuten unb (Sucrn 3DJitbürgem

ne{)mt Qtjr ba5 ^aupt. Stlfo bleibt um ©otte§ unb beä armen

S3oIte§ millen bei un§, bi§ $Rut)e ift im i}anhe unb mir

lüieber frieblidi fjinter unfcrem ^flug ^ergef)en fönnen."

„Unb mit bem ^rieben ift'g nod) nid}t§," rief ber ,9JJüIIer

am 6tein', ein SJJütjIenbac^er. „Qd) mar borgeftern beim

Ginficbel üon ©t. S^ntob für mein franteä SBeib unb \)ah' if)n

and) gefragt wegen ber Sriegsläufte. 6r meint, ber griebe

tomme nod) nid)t fo balb, unb mir mürben im %a\ nod) mand)en

gcinb fd)cn."

„Unb roenn 5!)r, §en Seutnant, in§ Älofter gel)t unb
unä üor ber 3eit üerla^t, geben mir ben fiopuäinern, mit

benen mir biä je^t unfer Ie^te§ ©tüd 33rot geteilt, fein Sümofen
met)r," brof)te ber 53ur com glad)cnbcrg.

„Senf an Seine DJJutter, £icnl)arb," fprad) enblid) ber

iiJJeäner oon $a§Ie, §an§ Äiftler, fein ©d)ultamerab, ber

mit im 3uge war. „SBQl)renb Su fort warft in ben Sergen
unb id), nad)bcm id) am Slbenb bie 83etgIode geläutet, in ben

JHappen ju i^r fam, t)at fie mir oft erjä^It, wie e§ fic freue,



- 266 -

bn| ®u ben annen 93auei§Ieuten fo tteu beifte'^e[t. S)eine

SUhittet jDüibe e§ Sit im ©rab nici)t üerjeitien, roenn S«
jegt un§ alle im ©tidje lie^eft."

„®enug!" entgegnete betoegt bei Seutnant. „gd) I)ab'

©Ute SKeinung je|t gel)ött unb werbe bleiben, bi§ sollet

grieben im Sanbe ift. Sffienn bet ©njiebel bon ©t. gafob

piop^eäeit tjüt, ba^ toxtjex nocf) roa§ lommt, glaub' icf)'§, benn

et {)at mit felbft einmal Dott)etgefagt, roa§ eingetroffen ift."

„S8etgelt'§ (£uc^ ®ott, ^eu, ba% S^r bei ung bleibt,"

f^)to(| bet SSogt bon SRü^lenbatf) unb reidjte bem Seutnant

feine Sieclite. Unb alle SSauem btängten fid) an if)n I)etan,

um i^m bie §änbe ju teid^en unb „S3etgelt'§ ©ott" gu fagen.

£ient)atb roat getiilirt bi§ ju Stänen, bc et ben S)anf unb

bie iJteube bet Seute \ai). @§ reute il)n, fo Knblidien JJaturen

nur einen Stugenbtid Dom SSerlaffen gefprodien gu I)aben.

©ofort orbnete et loieber bie nötigen SBac^t^Joften an

füt ben '}^aü bet 2Biebetfel)t be§ g^inbeS, unb bann begab

et fid^ auf ben SRüdroeg.

Eine ©ttede roeit gingen be§ gleid)en SSegS mit i^m äwet

bemaffnete 5?ned)te be§ §enn üon 9?ofenbeig, bie mit ben

SSauetn au§getüdt roareu. 9ll§ fie \i6) bet öeibbutg nät)etten,

ttat bet eine bet @d|log!ned)te an ba§ $fetb be§ SeutnantS

^etan unb fprad):

„§ett, S^t metbet bod) nid)t an unfetet S3utg botbei»

reiten o'^ne t)oräuf^3ted)en? ^t maret fd)on fo lange nid}t

mel|t bei un§. gd) bebicne ben Süttet unb bie gräulein am
Sifd^ unb l)öre oft üon Sud) reben. JJomentlid) bebauein

e§ bie ^räulein, ba^ fie Sud) nod} nic^t ijoben banfen fönnen

füt bie )3rüd)tigen ^fetbe unb bie @efd)enfe Don bet fdiroe*

bifc^en 33eute, meldje bet SSogt oon §offtetten gebiad)t l)at.

®ie ^^läulein teilen aüfonntäglid) gut ^irdje, unb 9lnna oon

95lumed lommt faft täglidj in ben ©tall unb bringt i^tem

^Pfetbe Sedeibiffen. Dft fd)on l)at fie babei üon Sud) ge=

fpiod)en."

„Siebet 5«unb!" entgegnete bet Seutnant, „§t)r t)abt
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eBeit gef)ört, ba§ icf) ein orntcr ÄQfjuäincv tretben mü, unb

öa baif id) nidjt mc^r Sefudic madjeit bei ßuter §etrjcl;aft.

5» fcfiidt fid) md)t für einen Sapuäinet=Siioüiäen, Sbelbamen

leine 2tufmattung 5U mad)en."

„giü{)er root id) jubem ein |d)rocbi{diei Seutnont, je^

bin id) nur nodi beS 3iop;.icnroirt§ <Boi)n üon §asle unb

5Pauernfü^rer. Unb al5 Joid)et )3afJ' ic^ aud) nimmer da

©oft auf eine SSurg."

„5d) roctbe alfo oorbeirciten. ßm^fc^It unb ent)d)ulbigt

mid) bort mit ben SBorten, bie ^"i^x eben gcl)ört."

„3)ort fe'^' id) bie gräuicin ouf bem ©öller ftel^en,"

\piai) ber ^ed)t. „GS roirb i^nen bof)peIt leib fein, wenn

fie ßuc^ Borbcireitcn fel)en unb Qf)r nid)t I)inauffcmmt."

„Ännn S)ir unb ben Sbelbamen nid)t t)e!fen," ermibcrte

fürs unb emft ber Seutnont unb gab feinem ^ferbe bie ©poren,

um üon bem oranger megjufommen. Sann fprad) er leife üor

fid) :^in: „S^ab' fdion genug mit mir getämpft um ber Slnna

oon SSlumed miilen, befonber§ feitbent ic^ fie in Sd)neningen

ttjieberfaf). ^aV früher feine Slf)nung baüon get)abt, bog

ein roeiblic^ SSefen einem fo gu fd)affen mad)cn fönntc." —
„2)a fommt ein flotter SJeiter üom 6d)IoBbauer 'herauf»

geritten, Slnua," nal)m fet^t auf bem ©öller ^a üon 9?ofcu»

berg ha^ SBort.

„S)a§ ift \a ber §err ßeutuant," erroiberte ^aftig unb er»

rütcnb 9Inno. „Qdi fenne it)n am geber'^ut unb an feinem

$ferbc."

„2ie Siebe ^at eben gute Slugcn," meinte ^a. „^di

ijaW feinen ."Ttut unb fein ^fcrb fd)ou oft gefc^en, ^ätt' aber

beibe auf ben erftcn 58Iid bod) nid)t miebererfannt."

„§offentIid) ^ält er an unb befud)t un§. ©0 üiel ^aüalier

mirb er nod) fein, tro^bem er feit 3nl)ren bei ben 93auem bicnt."

„©ir rooKcn i^m mit unfcren 2:afd)eniüd)em guroinfen,

^ia, bann fommt er Diellcid)t e{)er," riet 3lnna.

„Sem ift nidjt gut roinfen, 9tnna. 2tber mir wollen

2nr julieb ben 3Serfud) madien."
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Sßom (SöHer {jerab, auf tpeM}em im ©ommetjonnen^

fd)ein bie jroei gtauengeftalten I}ell ficf) abijohm, flatterten

bem Seutnant, bei in furjem ©olo^j? übet ben SRajen baf)et'

ritt, winJenb unb grü^enb bie Sücfilein entgegen.

Sei §ut be§ 9fieitei§ fenfte fi(^ grügenb i)eraB bil jum
©attel be§ ^fetbeS, aber ber SReiter flog borübet.

„©ie'^ft S)u, 9Inno, ba^i id) tedit Ijatte, bem fei nid^t gut

minien, (jt reitet üorüber, unb mit tjoben hc^ 9Jad)fe^en."

SInna fdjaute if)m ftumm nadi, bi» er l^inter bem gö^ren»

malb berfc^roanb, unb bann füf)tte fic i^t Sofdientud) an bie

3lugen unb ttodnete fid) — bie tränen.

ge|t trat ^\öiq, ber Jbted)t, meldjer ben Seutjtant ouf

bie Surg eingclaben I)atte, ju ben Samen auf ben ©öllet,

gtüfete tefpeftüoll unb fprac^: „^d) foü ben gnäbigen gtöulein

eine el)rerbietige ßmpfe'^Iung fagen öon bem §erm Seutnant

üon §asie, ber eben bo bnmten botbeigetitten ift."

„SBarum ift et benn nidjt ^etoufgefommen?" ftagte

S(nna ^aftig.

„^d) i)ab' i^n btingenb etfud)t, auf ber SBurg einen

SSefud) ju mad^en, aber er meinte, er ^affe nidjt me^t aß
®aft in eine ^ettfc^aftlidie 58utg, lueil et ein Äa^jujinet

roetben moUe unb jubem ie|t nut nod) be§ SRa^^jenroittä

Sien'^atb üon §a§Ie fei."

„fa^ujinet mill er roerben? Gr ge{)ört ja in§ flofter

nad) SSitiingen!" tief ftaunenb 2Inna.

„Srunten im §of be§ ©djlo^auem Ijat er un§ bot£)irt

mitgeteilt, et molle bie 93auetn berlaffen unb bei ben ^apU'

ginetn in §a§Ie eintteten. S)ie SSögte unb bie 58ütget aber

^aben if|n emftlid) gebeten, bei itjuen ju bleiben, bi§ gtiebe

im ßanbe fei, unb et l^at jugefagt."

Sötg, bet Jbiedjt, mutbe nun öom ©öUet entlaffen,

unb S^a i^Jtad) nad) feinem aSeggang:

„Sie^ft 2)u, 3(nna, et entfernt fid) immet met)t öon

bet SBelt unb Don 2)it. öe|t f|ot et bem 58enebiftinetotben,

roo er einft '^xälat unb ©tunbl^ert ^ätte metben fönnen,
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entfagt unb gef)t ju ben Äa^jujinem, bie ifir 58rot betteln unb

in [trengem %a\ten unb in ÜJac^troac^en i^r Seben t)inbnngen."

„Sin ebler 5Dlenfc^ ift unb bleibt er bennocf)," etroibette

Jlnno, „um fo ebler, je meljr er ber SSelt entfagt unb olle

irbifd)en Hoffnungen begräbt."

„2^u fannft bie ^leinigen aucf) gleid) mit begraben,"

meinte etma§ fpöttifd) ^ba.

„S)a-3 finb fie tiietleid)t fd)on, 5)u braud)ft nid^t ju jpotten.

Unb Su bift oielleidit fro:^, Seine .^Öffnungen auc^ einmal

in einem Sloftet begraben ju fönnen," gab 'Unna gereijt

äurüd.

„So ganä tot finb Seine Hoffnungen bod) noc^ nid)t,

?tnna," fuf)r Qba im gleid)en 2:one fort, „fonft t)ätteft Su
nid)t get)off t, ber Seutnant täme ju un§ '^erauf, ma» idj fcE)on

im üorauä bejiDcifeltc."

„Su bift unb bleibft ^alt bo§f)aft, gba, aber ganj unred)t

t)aft 2)u nid)t," antwortete bie Slumederin unter Iränen

lädjelnb.

„Wlan mu6 eben nid)t begraben rooHen, roa§ fi^ nid)t be»

graben lä^t," meinte barauf '^a. „& ftctjt \a fo tcaS auf bem
9?inge, ben ber Seutnant Sir gefd|cn!t unb auf bem esljei^t:

Siebe «gibt ftc^ leinem Siebe.

SBaä man fi(^ nidjt fte^len lä^t, fann man aud^ nid)t be»

graben, au^er mit fid) felber. Unb ic^ glaube, bo^ Seine

Siebe jum Seutnant erft crlifd)t, roenn fie Sid) brunten an

ber Äinjig in Seiner ißurgfapcHe in bie ®raft fcnfen."

„'^a, ^a — Su tjaft nur ju rec^t," — fprad) Slnna unb

lel)nte laut roeinenb it)r ^^awpt an ber greunbin ^ruft.

Ser Ginfiebcl oon St. ^aloh fd)ien falfc^ Dov^ergefagt

ju f)aben. Sal 3at)r 1645 üerlief für ba-3 Sinjigtol mt)ig.

Sie ^eggfurie tobte in Sdjtoaben unb 58at)ern, iuot)in

Surenne, im gti^lia^r bei 6peier über ben Süjein fe^enb,

biefelbe getragen ^atte.

Ser Cberamtmann gin! fonnte im SJJai bem Qkafen
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üon f^üifteiiBerg, bet oB §offtiegarat in SBieu lebte, melben,

„bQ§ in gelb unb Üielien alle» fd)ßn ftefie im Zalz, nur fei

roenig angeblütnt, roeil bie SSauem fein ®elb i)ätten, um
©amen onpfaufen."

Unb im gleicf)en SKonat lonnte in |)0§le ein frieblid)e§

geft gefeiert »erben, bie Sluffteüung be§ ^oc^oItarS im

I'opuäinerflofter. ®er ©rof f)atte i^n geftiftet, unb haS

2HtarbiIb „SJlaria §immelfaf)rt" geigt I)eute noc^ in ber ger»

foHenben Slofterfirc^e tc^ ftatüicEie SBilb beä (Stiftet? aU
§ai4itfigur.

Siafj ber Seutnant unb pfünftige floftemoüiä nidjt

fef)Ite bei bem gefte, üerftel)t ficE) Bon felbft, unb ber $ater

©uarbian mußte tf)n, ben ber fd)öne 2ütar aufä neue gum
Sloftet äog, abermals Dertröften, wobei er ü)m mitteilte, ia^

ber $ater ^Proöinjial feinen Eintritt in ben Drben na<i) bem
Srieg mit greuben begrüben werbe. 60 !f|abe er i^m, bem
©uorbian, gefd)rieben.

6§ mar für ben moderen Seutnant eine leerte ^robe, bie

frieblid)en S^ifdienpaufen tatenlos in feiner |)erberge, bie

er fid^ im 3}a^3|)en üorbel^olten, üerbringen ju muffen. ©0
oft er am frül^en SJlorgen ba§ ©lödteiu öon ber filofterfirdie

über ba§ untere Jor f)ereintönen ^örte, ert)ob er fid) unb

erfd)ien, ber erften bom S?oIfe einer, in bem bunfeln SHrd^Iein

gum ©otteäbienft. Solange nod) ein ^riefter am Sütate mar,

blieb ber fromme Seutnant in ber Sirdie.

S3on ba fdiritt er bann tjinab bem Sirc^'^of ju, mo er

einige Qdt auf bem @rabe ber ßlteni betete.

®ann ritt er talouf ober tolab ju ben Sauem, bie auf

ben §öl)en moI)nten, unb moljnte fie jur road)famen SluSfd^au,

meil ©treifjüge ber ©arnifonen üon grciburg unb SSreifad)

nic^t gu ben Unmöglidjfeiten getprten.

ä[m beforgteften war er, wie immer, für ben ^aß tn§

Elätol, benn bort ftanb bie §eibburg. 9Iber nie me^r betrat

er ha^ ©d)lo&. 2(uf ber $agt)öt)e, meftlic^ ber 5ßiirg, in ber

fd)on oben genannten einfamen Verberge „gum SRö^le" Ijatte
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bet madere Seutnant feine (Station, wenn et feine Sauem
üifitierte. SSie ein ©(i)u|geift umritt er bei Sog unb 9Jac^t

bie ^eibburg, unb bie in ber 35urg ^örten gor oft, ba^ er ba

geraefen, ober fie fo^en i^n ni(f|t unb mußten fid) mit einem

gelegentlicben et)rerbietigen ®ruß, ben er fonbte, begnügen. —
Sie «Si^roeben in SteifadE) fielen 1646 jeitig in bie 2äler

be§ ©d)rtiarjtüalbe§, um ^robiant ju ^olen. G» njor am
1. SKärj, olä bie SSeinroogen be§ 9ibte§ tion ÜSillingen bie

Smte be§ legten ^^erbfte^ üon §ecHingen burdjS ©lätal bem
Slofter jufü^ren föollten unb glücüid) im unteren $redf|tal

augetommen waren, als eine Partie Bon ber SSreifodier ^e»

förmig bie Stned)te einljolte unb it)nen o:^ne @egenroef)r

^ferbe unb Sabung abnatjm.

2)cr Seutnant faß äufällig oben auf ber §öl}e, im 9?öf3le,

al§ bie Shmbe üon bem gänälic^ unerroorteten Überfall

bot)in !am.

„TOein alter 2lbt foK feinen 28ein mieber tjoben," rief

er, olarmierte bie 23auem in ber grifd}nau, in ber 93ad)ere

unb im $red)tQl unb ocricgte ben ©d)roeben, bie fici^ mit

bem SSerfudien be§ SSeine§ ju lange aufge:^alten, ben SBeg.

Sie lanntcn ifjren SUann, unb al§ fic i'^n ijcroorbredien

faf)en, riefen fie: „So tommt ber Teufel ju ipferb, mit bem

ift nid)t gut anbinben," ließen bie 33eute im ©ti^ unb na'^men

3t{eißau5.

S)er ©ieger ließ bie troftlofen SIofterfned)tc, bie fi(^

toIaufroärtB baüongemadit, auffu^en mit ber frcubigen 93ot»

fdjoft, i^re SBogen mieber ju Idolen, ©ie famcn bo» 2al

^enmtergeeilt, unter il)nen bet greife ©d^wobenljon^. 2)em

rief ber Seutnant ju:

„©0, 9IIter, Gltd) fonnt' läfS nie red)t mad)en, je^t aber

roerbet Q'^r mit mir sufricben fein?!"

„S8et feib 3^r, §en, ber unä unb unferem Jlloftcr fo

großen ^enft ermeift?" fragte jitternb ber .f)anä, mit bem
Jput in ber ^anb bemütig bem JReiter fic^ nal)cnb.

„^ä) bin ber, ben ber ©c^waben'^an? mit SJorliebe fd)Ied)t
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ma(i)te unb bet fic^ je^t freut, i^m beraeifen ju fönnen, bog

e§ bod) gut war, ba^ ber grater £eo üom ©t. ©eorgen»

flofter in SSillingen \o gerne ben 9?eiter fpielte. D'^ne biefen

9leitei wäret ^f)i bieSmal mit leeren §änben ^eimgetommen."

„§err 3efe§! ©eib Qt)r ber grater Seo?" feufäte er«

6Iei(i)enb ber @rei§. „ÜSas wirb ber gnäbige §err für eine

greube I)aben, wenn er f)ört, ba§ ^ifx un§ ben SBein gerettet.

^^x wäret öor Qaljr unb Sag im Jllofter gu SSefud}, aber ic^

t)ab' (Sud) nic^t gefe'^en. 93in bamalä im Slfag gewefen."

„SBa§ '^at unfer ©tift mitgemad}t, feitbem Qfjr nidjt me'£)r

jum Slofter ger)ürt; nid)t§ al3 SRaub unb ^lünbeioing unb

Quälereien ber filofterleute unb Untertanen ! Unfer gnäbiger

|)err, ben fie üorigc§ ^ai^t fogar einmal gefangen fortgeführt

f)aben, fommt auä bem Shimmer unb ben ©orgen ni(^t

:^erou^."

„S3eüor wir in§ SBeinlanb fu'^ren, fagte man in ber ®e=

finbeftube bc§ SlofterS, ber grater £eo fei S^opusiner ge»

worben, ber gnäbig' §err ^ab' ii)n fo ungern öerloren, ober

il)n nid|t l^alten fönnen."

„ffa|iu5iner will iäj werben — fd;on lange," entgegnete

bem 3aten ber Seutnant. „9Iber bie 33auern laffen mid) noc§

nid)t. ©eib fro!^, baf^ id|'§ !f|eute nodi nid)t gewefen bin.

gai)rt nun weiter, ^ä) geb' 6u(^ ein ^ifett 23auern mit;

ber SReft be§ gaffeS aber, ba§ bie ©d)weben bereits ange»

ftodien I)aben, bleibt t)ier. 93?eine ^Bauern muffen aud) wa»

^oben für bie ^Rettung ber gu'^ven."

„©mpfeljU mid) bem gnäbigen $erm unb fagt i'^m, ba^

e» mic^ I)od) erfreut, il^m eine ©efäfligfeit erwiefen p '^aben.

Gt wei^ fdjon, t)a'^ id) nur beäljalb nid}t met)r nad) SSillingen

fomme, weil ein tlofter, wo bie SOJöndie feine SSettler finb,

für mid) alten Srieg§tned)t 3U gut ift."
—

3wei SJJonate fpäter fdirieb ber ®raf Don gürftenberg

au3 SBien an ben Cberüogt ginf, baß ju 931ünfter in SSeft-

falen mit ben fironen ©d)weben unb granfreid) griebenl-

Präliminarien abgcmad)t worben feien. 9lfle§ atmete auf.
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unb bet Ginfiebel öon St. ^alob tarn me!)i unb itiel^t in

TOif;ttebit.

Set alte Sofenbergei war in jenen Jagen eine! DJtorgen»

bolb nad) ilJittemadit in ba§ 5öl)rengel}öl5 üor bei Surg

gcäogcn, um einen Sluet^a^ äu erlegen, benn biefcr ^radjt«

cogel bal3te üon je^et unb bal5t ^eute nod) in b;r aJJaienjeit

gerne auf jener §üf)e, bte be§ SRittcrS §cim trug.

Sei ber SRüdfel)r begegneten i!)m, ben Serg :^erauf=

fteigenb, sroei Äopu^iner Don §asle. Gä roar ber ©uorbian

unb ein anberer $rie[ter auf bem Sßeg nac^ ber SJhitter«

gotte§=fiapcIIe auf bem .<pömleberg im Glätal brüben.

„(sdjon früf)e ha oben, $atcr @uarbian," grüßte ber 3?ittet.

„Sa, gnäbiger £)en, wir muffen früt) fein. 2Iuf bem

§ömleberg follcn tnir um neun U'^r ^rebigt unb 9lmt I)alten,

unb e§ finb fünf gute Strmben Bon §aöle bQf)in."

„9lber je^t bctommt 3t)r balb einen red)tcn Sa^)uäiner,"

fprad) ber 9{ofenberger weiter, „ber öcrr Leutnant üon

.§aBle roill ja bei ßud) eintreten."

„ed ift fo, §en Siitter. Unb id) gloub', ia'^ mir in it)m

einen tüchtigen Crben-Smann geroinnen, ber fdion lange

fommen wollte, ^eut aber nod) in ber SSelt notroenbig ift,

benn er gilt aU ba3 Sd)roert imferer 3?oIfeg im Sinjigtal."

„2;a§ ift et auc^. Unb man tann Gud) Stapujinem nur

gratulieren ju fold) einem 3.^tQnn; benn bem ift'ö Grnft mit

ber Stbfage an bie SBelt" — erroiberte ber JRitter. „93Jeine

3üä)k, bie Bon 33Iumecf, mürbe il)m t)eut it)re §anb reid)en

mitfamt il^rem 5belji^ in (5d)ncIIin9en unb all i^ren ©ütetn

an ber Sinjig ^in, abet er roill ni(^t, fo naf)e ei it)m aaä)

)d)on gelegt rourbe."

„Gr t)at eben fd^on fein ®elübbe gemacht, im DtbenS»

ftanb ju leben, unb ein siiann, roie bet ^ctr 2eutnant, wirb

einem Bor ©ott gegebenen 5Berfpred)en nid}t imtteu," —
iprad) ber ßkarbian. „Unb er roill na^tjolen, roa? et im

Äriegäleben oerfäumt, unb barum tritt et Bon ben Senebit^

tinem roeg in einen fttengen S3etteloiben."

^an^iatob, SliiJgeraii^Ite Schriften X. 18



- 274 -

„'^'et föitb Euer mäcljtigfter 55eiller, bet Seutnnnt. SBenu

bcr [Jjätcr mit bem ^^ettelfad gu imferen 33aucvn fommt,

bem geben jie baS 9?cfte."

„SJaS 93efte loollen luit gar nicl)t, §evt SRitter, tüir Siapiu

giner net)men mit bem ©eringften Doilieb. Sei unS ift bo§

gaften ber befte .tod)."

„Sei jct^Mgc Sfrieg, ^ater Ökaibian, I)at cille Scute faxten

gele^tt, unb bcr §miger ging burd) die bentj'ct)en Sonbe.

©Ott gebe unä enblid) ben g-vieben unb bcffere ^aljre."

„Wan \pxid)t jegt ftarf Dom grieben," gab bcr fa^jujiner

jurücf. „2;er Dberüogt {)Qt 9cad}rid)t erhalten Bom ©rafen,

baf; ber firieg bem Gnbe äuge'[)e. GS ift aber nud) bie f)öd)ftc

3eit, fonft [tirbt bie 9.l2cnfd){)eit quS in ^eutfdjlonb, unb biefe?

jelbft föirb eine (äinöbe unb eine 2BiIbni-3."

„?Iber jegt muffen mir unB empfe'^Ien, gnäbiger §err,

fonft fommcn wir ju fpät auf ben .^^örnleberg. $3ir mollen

bort ben (5>:ieben in unfer ©eOet einfdjKicfjCn."

„23etet oudi für mid}, fromme SJäter! 23iu ein oller

£erl, unb e§ gebt bem ©rabe 3U. Unb menn mein ©dilo^-

bauer am nädiftcix ©onntag nad) §a§Ie in bie grüljmejj

!ommt, wirb er ein Sllmofen tion mir an ber ^Pforte abgeben."

„Deo gratias!" fpradjen, fid) bemütig öcrnctgcnb, bie

^apu^iner unb fdjintten rüftig bem Sljtale gu in ben buftigen

itJJorgen I)inein. —
SSieberum — e§ mar im grül)iat)r 1647 — ftanb ber

greife 93ogt üon ©djnellingcn am SSalbranb f)od) oben über

feinem 2}örfd)en. SSiebenun Iptten fid) um i()n feine S3aueru

gcfdjart, freilid) nod) geringer an 3a¥/ ''cnn ebcbcm. SSon

ben menigen oon bamoK^ mar nodi ein ober ber anbere au§

bem Seben unb bem Elenb biefea Safcins gefdjieben.

Unb irieberum lagen brunten im 2ale bie Sdimcben,

b. i. bie meimarifd)e 9trmee unter lurenneS S3cfcI}Icn, beren

Sleiter if)re ^ßferbe meibeten auf ben (\-turen, roeld)e bie S3auem

mit SiM'^e eben roicber bebaut I)otten.

9üle§ tt>or „in ßätiren" unb geflofjen — in bie iBerge
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ober übet ben fR^ein. ^n §asle mai oKcin gimidgctilieoen

bet gväflicl) füiftcnbcrgii'ct)e <id}afiner ©ebele, ber bent Dber=

amtmann ginf im 3'''" "'irf) Stvafiburg ntelbete, „e§ feien

außer il)m unb bent Saiibidneibei nidjt |ed)§ $exioncn merjr

im Stäbtte".

Sie Solbaten Surennet', imtcr iljnen fein Seibregiment,

I)üu)'ten luie nie äuöor. J3a3 an 3Sot)nungcn auf ben Dörfern

nod) übrig ober riiieber{)ergeftcllt roat, trurbe bcm Grbboben

gleid) gemadit.

Unb als fie für furje Qdt wegäogcu über ben 9J^ein

in bie TOeberlanbe unb faifcrli^e 3$ölfer unter Cbrift ©diauen»

bürg an ifjrc Stelle traten, fud)ten btefc bie <Sd)>üeben noc^

jti übertreffen an S^aufc^ unb 3ci:[törung5!uft.

„2}er (iinfiebel fon St. Qafob," fo fjub ber 58ogt, trübe

in§ Jal Ijinabfdiauenb, ju rcben an, „'^nt nur ju mofjr proplie«

,',eit, e-S täme nod) einmal ärger als nortjer. So ift e-? ge»

fommen. Uufere Dörfer finb luieber Sd)uttr)aufen, unb mir

irren ann unb Ijungrig, wie fiirdienmäufe, in ben SSälbcni

umlier. Cljue beä Seutnant? A-ürforge ballen roit fein Stücf

SSiet) mclir, Oon ber onbercn .via&c gar nidit su reben. 2?o§

roir am iieibe tragen, ift nnfer alle?."

„Grft gcftcrn abenb nod) I)at er bie 3;urennefd}en 9i'eitcr

Don unferer Serglialbe I)inabgen'orfen unb im§ fo Suft gc»

madit, ba^ irir l)eute unfer S.^ict) meiter bem 5Rend}tal ,^u

in Sid)et!)eit bringen rönnen."

„9(ber er fjnt mir fclbft geftanbcn, roenn e§ fo fortgeI)e,

mären mir balb audi in ben SBüIbem nid}t me^r fidier. Sie

Solbaten mürben immer 'hungriger unb bie Cffijiere, meil

fie merften, e§ gd)e bem 5>-iieben ju, immer raubgieriger,

bie ^d)[ ber raaffenfäljigeu Stauern aber ne'l)me beftänbig ab."

„Sen 55aueru öon ffliülilenbcd)," na^m jel3t Sanbel

Sienaft, ber geftern ben Seutnant bom Singriff ber 2urenne=

fcben SReiter atsertiert tjatte, ba§ 5Bort, „"^at unfer aller §elfet

geraten, ttji S8ie^ mciter in ben SSalb ju treiben, Jriberg ju.

Unb aW ber Seiienfdic rbertogt öao'S in Sriberg bie? nid)t
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bulben wollte, fjat er ilint ben ©tanb^junft fo Hat gema(f)t,

bo^ er nadhgab. <Bo etjQ'Ejlte mit geftetn in aller %xü1)e ber

ßöroenroirt üon iDMjknbad), ber mir Den 2öeg gum garren«

lojjf, wo ber Seutnant ftanb, geigte."

„Unb ben iBauem im Cbertol f)at er mit it)rem SSie:^

eine 3"flucf)t öerfd)afft im ©d)Iog gu ©cf)tamberg," berid}tete

Dom §örenjagen 93al5cr Slimbrufter.

„2)a§ glaub' icf)," fprad^ ber 3?ogt. „Senn ber Seutnant

mar oorige§ gal^r lang auf bem 6d)IoJ5 unb I)ot beS ©djlo^

I)erm, bei grei'^etm ton SSiifingcn SeibfonUsagnie ein«

ererjiert. 6r gilt Jcitbem bort oben allcS."

„®rum ift'ä un[er aller @Iücf gcmefen, iia^ »ir ben

Seutnant nid)t töteten on jenem grlit)IingSmorgen be§ Sa'[)re5

1638. ©eit jener 3eit fic^t er für un§, unb wenn er einmal

fa^jujiner i[t, betet er für un§. Unb fein ®ebet ift fidier im

§immel ebenfoDiel wert, üI^ fein geci)ten auf ßrben; benn

e§ gibt feinen to^jferem, ober audb feinen frommem SKonn,

als er."

„Ung 6d)neningern iinb bem gangen ©teinad)et J^rcfy'

jpiel fönnt' ber Seutnant aber bod) iwd) mefjr nü|en, wenn
et nidit S:apuäiner würbe," nalim 3o§ ©i^öner, ein rauher

Sergmann oon ber ©ilbergrubc „jur §afdftaube" ha^ Sßort.

„SBaS meinft ®u bamit, goä?" fragten bie anbem.

„2Ba§ id) meine? gd) meine, er fönnte bie 9lnna oon

SStumed {)eiraten unb unfer §en werben."

„Sift 5)u ein 9Jarr, 3oä?" gab ber 35ogt, ben ©^red)ei

emft meffenb, jurüd.

„Qd) bin fein 9?an, 35ogt, aber ber Seutnant ift nid^t

gefdieit, bog er baS gröulein 9Inna nid)t nimmt. 3)ie naijm'

i^n gern, ^öret nur: Sit» wir le^tliin ben 93ieberbad)em ju

§ilfe famen, weil bie granjofen Oon Sreifad) l^er ftreiften

unb S8iet) ftel)len wollten, bin id) mit ben jwei Äned^ten

oon ber ^fibbutg auf ber ,§emc' 5[?often geftanben, unb

ba Ijaben mir bie erjatilt, tva^ ber Seutnant bei unferem

Öbelfräuletn gelte. Sie täme, fo oft bie 5fned)te oon be5
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ScutnantS ftommanbo ^eimfe^rten, ju t£)neit unb frage ftc

über benfelben olleä au§, maä |te nur erfahren fönne. Uiib

bic alte S3c[c[)lie6erin im ©djloß, bie §cbmig, ^abe fd)on

manchmal gejagt, feitbem ber Seutiiant häuf auf ber ^eib=

bürg gelegen, fei bie 3tnna üon SSIumerf liebeäfranf."

„Qo'S, 2)u faunft am (£nb red)t I}abcn," rief ber Sßogt.

„Se^t ge^t mir auc^ ein ;9ici^t auf. SBenn id) auf ber ^eibburg

mar, um unferm gräulcin eine 93otfd}aft ju bringen ober

@elb für berfauften SBein ober für '\^nid)t — bom 3£^ntc"

{)er — l)ot fie mid) auc^ über ben Seutannt ausgefragt unb

iebeämol geftro^It oor f^tcuöe, roenn iä) \i)n rcd)t, mie er ti-

ücrbient, gelobt l^abc."

„3lber ba^ ber ßeutnant tro^bem ein Äaliujtner wirb,

uiadit i'^m um fo mel)r ß;:^re bor ®ott unb bor ber SSelt,

unb fein ®ebet at!^ stapuäiner mivb um fo häftiger fein.

Unb öielleid)t heiratet unfer 5™ulein je^t gar nid)t me'^r

unb mad)t unä 3U (Srben, bann ^at ber Seutnant unä burd)

fein 5?id)t^eiraten me^r genügt, al§ menn er unfer §erT

mürbe," fdjiof; Iäd)elnb ber Sogt unb fommanbierte bann:

„?Iber je^t la^t un» aufbrechen, bem SRend)tal unb bem
Äniebiä §u!"

17.

gnblid^ mar im 'JJoöember 1648 ber SSeflfälifc^c fjriebe

oon ben ffanäeln oerfünbigt roorben. 'iDog lange gepeinigte,

burc^ §""921 wib Slrieg auf ein 3)ritteil jufammenge»

fc^moläene, an ben 58ettclftab gebrad}tc iöürger» unb ^Bauern»

tum Seutfd)Ianb§ fang fein „Te Deum" in ben Sirenen unb

feierte in ©trafjen, ®affen unb JÖirtöIjäufem hai 6nbe
bteifjigjätjrigen (Slenbes unb breifsigjä^riger ©djniad).

?luc^ in §agle marb'ä fo getjalten. 3""^*ft äO'J eine

feierliche ^rojeffion Oon ber ^farrfir^e gum untern 2or
^inaug unb ju ben ilapuäinem. §ier f^irad} ber ^ater ®uar'

bian bie geftrebe in bemcglic^cn ©orten, unb bei ^fancr
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jümmte bai „öiroiser @ott, to'n loben bid)" on, ircldjeg bonr.

bic öon Seiben aller 9lrt a6gef)civmten, it^äüicljen ÖWäubigeit

mit fdiiuadien ©timmen uiib uutei; Sränen ireiteijangen.

?lm 9Jad)iniltag tvax ein 2iunf für bic Wänner im
9?a)jpcn. Ser Cbcramtmann Tjntte Kngft üom ©rafen Sdtf-

trag be!oninicn, bicfcm lieber einige '^a'fi 9)?cfcIiDein über

Ulm auf ber Sonaii nad) SSien 5u!ommen ju laffen. S8or

»oenig Sagen Ijaltc ber Sein §avlE glücflid) errcidit, unb ber

Dberüogt oiiferte ein ^s-äfilein auf bem 9(I(ar be§ 2)anffefte§.

6r erf)ob fid) al-5balb aber audi, um, wie es l^cui^utag aud)

nod) üblid) ift, auf ben „guäbigen Sanbeäljerrn", ber :);erfönli(^

am wenigften crbulbet in ber langen 5trieg§not, einen Soaft

auszubringen unb bie S^iivger ^ur üreue unb S}anfbarfeit

ju maljncn. i>oii ben uninl}!ioen Seiben ber Uniertanen

\pxad) er nidjt, er, ber fid) bei ber geringften @efaf)t nad)

Strasburg ober inä 9Jend)bab ®rie§badi geflüditct I)atte unb

jur 9(nerfcnnung für „treue Stcnfte" 1635 üom ®rafen mit

ber §errfdiaft Sßalbftein belofint inorben mar.

yiad) i^m ftanb ber siucite 33ürgermeifter ßon |)aäle,

2>aniel ©onbtjaä, ein ct)rfnmer, aber gefdjetter ftupferfdjmieb,

auf unb fprod):

„Unfercnt §errgott Ijaben wir I}eutc ®anf gefagt für

ben lang eTicf)ntcn gneben, imfcrem guäbigen SanbcMjerrn

ein §od) gebrad)t luib femerl)in iveue gelobt. 38ir bürfen

aber nidit be§ D3fanne§ üergeffen, ber feit s^jn :3a'^ren un=

ermüblid) tätig mar für ©tabt unb Sanb, ber mandjeS Sebcn

gerettet, mand)e §abc bcniat)rt, mancfie Sräne getrodnet

unb bürgern unb ^Bauern ffltut eingeflößt Ijat, ber nie bie

§errfd)aft oerüef;, mcnn nod} fo oicie ?X:einbe in betfelüen

lagen, ber nie feinen Ssorteit gefudit, foiibem ftet^o bac' olIge=

meine SBotjl geföibert I}at, unb ber eine glänjenbe Saufbaljn

al'3 Dffigier frciroiUig aufgab, um bem armen gebrüdten 3>ollc

ju bienen. 2)iefcr l^otje (S{)renmann ift imfer lieber, altoer«

etirtcr ??iitbürgcr, fperr Scutnant Sicnljarb 9hipf) jum

9?appen. 3'^m fagc idi I)eute im 9camen ber 33ürgerfdiaft
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unfern '^etältc^en, eroigen S)anf, unb i(iu ifollcn roii; fjpcli

(eben loifen."

SOJit ftävfetet Stimme als- fie bo§ Jetieiim gejungen unb

Dem gütftcn fein &od) auegebrad)!, flimmlcn bie anroefenben

'i^iuger in ba-3 So& hcS Seutnant» ein. SJiit füjjfaurer SJciene

tdtcn bcr CberDogt unb ber Sanbfc^iei&er, bee ©rafen etfte

^Beamte, mit; bcnu bie ^guteauftaten jener ßcit^ roaren nod}

rocit weniger ^erounberer tioti 58ürgertugenben, aU \i)xc

5?oIIegen in unfern Jagen.

„2?er ,^err SSürgenneifter," fo erfiot) fid) je|t ber Seut«

uant, „i)at midi in grof3e 5ßcrlegen{)eit gelnad)t burd) fein

untierbienleä Sob. DJ?id) Ijot bca fitiegä ©efdjid ,yim ©olbaten

gcmnd)t üon ber filofteräelle mcg. ^d) burfte beMjalb aU
Crben^monn nid)t um Solb unb 58efi3rberung bienen, brum
^nb' id} mit SBiffen unb iBilien meiner Cbern, fobolb ic^

tonnte, meine ftriegatunft in ben Sienft be-3 armen SBcHe-S

geftellt fo lange, üU- bie» bonnütcn toar. ?(bf'r i!ob unb 'Sauf

gebül}rt mir beä^alb nid)t. Unfereiner foll nlleS trm ©ott

unb feinem DJädifteu julieb."

„3;d) roill je^t 'tiaS ©d)roert mit bem Übfenfranj öer»

taufd)cn unb ber 3\?elt 2ebeiuoI)I fagen, f)offentItdi für immer
- unb in ftiUer ^tlofteräelle täglich ©ott bitten, bafs er fid)

erbarme be§ unfd)ulbigen S8oIfe§, ba§ in bicfcn langen fi'riegj^

innren Unfä9lid)eä gelitten i)at unb bi§ jum Settelftab oer»

armt ift. 9JJögc ba§ beulfdie SSoIf mieber beffere Qaljre feljen

unb fortan beroat)rt bleiben Oor äfjnlidiem Glenb unb äi)n«

lidier Sdimncl); möge e-3 nie mcl}r fid) befeinbcn um beä

©laubenS iinKcu, aber aud) nie mc^r erleben muffen, bafi

frembe SDcadite in 2cutfd)Ionb I)errfd}en unb 2eutfd)e gegen

Scutfdje kämpfen im 'S^ienfte ber get^'^e unfere-3 3?ater=

lanbeä. Qn biefem Sinne gilt mein §od) unferm fo fd)roer

f)eimgefu(^ten beutfdien Solfe, ben $8ürgcrn unb ben SPauern.

Sie leben I)od)I"

' 5d) \aS Diele il)rev 35etid}te an ben öirajen Don g-ütftcnbetg,

ober in feinem ift bei £cutnnnt§ Don §QäIc eraiä^nt.
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^t ©(f)ult^ei6 ©entitig, welcfiet neben bem Seutnanl

\ü% biüdfte bicjem nad) feiner Üiebe bie §Qnb unb \ptaä):

„$en Seutnant, ^t feib unb bleibt biä jum ßnbe ein roatirer,

uneigennü|iger SBoIMmann. Q^r {)abt un§ bürgern allen

oul bei ©eele ge(;3rod)en unb unfern San! unb unfer Sob
müBt S^r euc^ gefallen laffen, ob 5f)r wollt ober nicf|t."

Xem Dberöogt maren ie|t Soafte genug gebracht auf bie

Untertanen feine§ §erm. ßr fürd)tetc, e§ fönnte aud^ nodj

ein ober ber anbere ber alläeit rebfeligcn §a§Iad)er fi^ er^^

lieben unb ebenfalls eine bemohatifd)e Sebe galten. 91m

wenigften traute er bem eben üu§ bem 6fil t)eimgefe{)rten

©d^ulmeifter 9Inbrea3 SJJeäger. Gä tvai ju fürchten, ta!^,

wenn er einmal get)örig bem SKofelroein jugefproc^en, ber

alte ©tubent in i^n fa{)re unb et fein SBIatt bot ben SJlunb

net)me.

S>et beforgte Dbetamtmann bradite beä^alb bie SRebc

auf onbete Singe.

„§err ©d)ultt)ei| unb ^i Ferren öom JRat, fomeit

nod) üon ben le^tem ba finb," t)ub et an, „mit muffen nun
oor allem bafür forgen, ba^ neue Bürger in bie ©tabt unb

neue 58auem auf§ Sanb fommen. (5§ finb ja bereits äroet

'Sritteile Untertanen geftotben unb Derborben."

„93ei un§ in .'paäle me'^t," ermiberte bet ©diult^eife.

„58or bem Shieg jä^Iteu mir 225 Sürger, ie|t noc^ 41. Äbet

moljet Seute nel^men?"

„SSol)er?" rief ber ©c^ulmeiftet. „2üx§ bet ©djtoeiä,

wo xä) eben f)erfomme. 2)ie '^at feinen Strieg get)abt, unb

oiele ©c^meiäet finb bereit, nad) bem betöbeten, menfd)en=

armen jDeutfcfilanb au^äumanbern, wo fo oiele gamilien

gänjli^ au§geftorben finb unb gar öiele SBitmen äJJännet

fud^en."

„©eftein :^at fii^," na^m bet ©tabtfdjreibet ba^ SBort,

„bei mir fd)on ein neuer Bürger gcmclbet, ein ^junggefefle

unb ©djWaräfärber, be§ geroefenen SBIumenwirtä ©o{)n üon

©engcnbad). (St ijeigt So'fiatmeg ^anäjafob unb mill bie
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ißitme unferS Sc^roaräfärberä, be§ ^örgf» SSoIter, ber on

bct ipeft geftotben, l^ciraten. gd) t)ab' i'^m bie S3ürgerauf»

naf)me gleid) in fiebere 9tu§[ic^t geftellt; et ift e'^tlidier £eute

<5o^n unb Ijat einiget SBermögen."

„^d) 'i)ab' feinen Sßatei, ben Slumenroirt, nod) roo^l

gelaunt, (jt ^iefj a)?at{)i§ unb wufete immer roaS Suftigeg

{einen ®aften ju erjä^Ien. SSenn Der gäTber baä SDhmbftüd

feine» Sater§ Ijot, jo mirb er un}ere unb ber Säuern SSeibet

fd^on äu unteit)alten iriffen, roenn jie it)m S^üä) ,in bic

3-arb' bringen." —
So fam ber Stammöatet ber ^onajatobe nad) §aälc,

unb Jeine 9?ac^{ommen aße würben gävbet ober ^ädet
unb treiben bic§ ®efd)äft jum Seil ^eute nod^. Unb ber biefe

Srjä^Iung gemadjt unb cibad^t, '^ot babet aud) allerlei SRe'^I

„öerbaden" unb allerlei g-arben aufgetragen. —
2(m 3lbenb ber griebenSfeier, oB bie geftgäfte boä

5Ha43pen'SBirtät)au» bcrlaffen tjatten, fd}ritt ein ftattlid)er 9J}ann

o£)ne 35?e{)r jum unteni Jor t)inauä unb bem Sllofter gu. &
mal ©pätf)erbft unb jcitig bunfel auf ©trafen unb ©offen.

Sei ber ^sforte beä ftlofterg angefommen, fdilug er Ijaftig

ben ^öläemcn Slopfer an bie fleine 2üre. 2;'er alte ^'förtner,

Sruber ^^anicl, tiumpcite ben SÜoftergang {)erauf ber 2üre
•g\i, öffnete ba§ ©urflod) unb fragte: „iffier ift braufjen, nod^

fo fpät am ?(benb?"

„5d) bin'§, Sruber, ber 2eutnant oon ^aäle, aber fold^er

^eute äum le^tenmal. 2Rad)t auf unb fü^rt mid^ jum ®u-
arbian!"

S3on Stunb' an mar ber S.itaim, ben mit längft fennen

al§ S3ruber Sco, ein armer Sopuginer.

^ie gro^e gaftenjeit ber Sapuäinet, üon STIlerl^eiligen

bis Cftem, tjotte eben begonnen, aU ber Seutnant eintrat,

unb er lernte alobalb bie ganje (Strenge be§ DrbenS fennen.

?Iber il)m mar ha^^ ein fieiditeS. §atte er ja feit 3al)ren mit

feinen Säuern, in ben SiMIbem liegenb, ge£)ungert.

2lud) um iIKitternad)t aufftet)en unb nur menigc Stunben
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fd[)Iajen, marfite bctn alten ©olbatcn leine SKüIic. platte et

einft ben ©dilof gebrochen itbifc^er Qmedc f^albex, fo hxaä)

et il}n jetit um [eineä ScelenljcilS irtllen, unb ba-J madjtc iljm

bic Sntbetjnmg nod) lcid)ter.

Steimat in bet SBodje jietjen bie Sl'apuäinet um 932ittet=

nad}t in if)te Sl'onDentftube. gebet !niet an bie ©teile, wo
et fonft ju 2:i)"d)e fifit. Sa3 Sid)t initb gelö)d)t, jebet entblöjst

Jeinen Dberför^et, unb nun beginnt bie ©eißelung, bi§ bet

(Suatbian ein bumpfeä „Satis" (genug) ettönen lä§t.

3(u(i) in biefe Sif^iplin fanb fic^ bet einfüge 6o(bat,

[oft mit äu gtof3em Sifei. 9(n feinem $Ia|e fal) man, wenn
eS Jag gemorben, bi§metlen 53Iutfpuren, unb bet ©uatbian

mufjte i:^n etnftlid) ma^^nen, baä cifetne Stettd)en nidjt fo

ftai! 5u fd)tuingen übet feinem Seibe. —
^ie Saue tnfdiaft f)atte auf bie Äunbe l^in, bet Seutitont

fei im tloftet, i^te i^ögte gefanbt, um i^m nod}maIä gu

banfen. 53tubet Seo licfj fie abet nidit bot unb bebeutetc

iljnen butdi ben ©uotbian, et fei getül}rt üon it)tet freunb»

Iid)en ©efinnung, abct im Äapujiuetfloftet bürfe et fid) nid)t

elften laffen. Sie 9?auein möd)ten ifjm ein gute-S Stnbenfen

bemo{)ven, i»ic aud) et im ®ebet il)tet ftetS geben!en metbe.

93ät Stauen in ben ?tugcn fdjieben bie Kacfetn 55ögte,

öoll beg Sobeä unb bet 33crounberung übet ben bemütigen

?JJönc^. Set ©uarbian ^atte if)nen abet üetfptodien, fie

»Dütben ben geliebten güf)tct balb miebetfeben, menn et,

füi§ Äloftet bettelnb, auf il)re §öfe fäme.

Sie 58auetn matteten nid}t, bis bet SSettetmönd) bie

©oben f)oIte. 2äglid) eifd)ienen fie on bet $fotte mit Sllmofen

füt i'^ten Seutnant. Sie einen btaditen 58uttei, bie onbetn

Tlcijl, bie btitten lebenbigeS Sleinlncl).

Salb nad) bem Ginttitt beä Reiben m§ Stioftct fam bie

tieilige 2Seif)nad)tääeit, bie nitgenbg fcievlidjet begangen mitb

ote bei ben atmen <£öi)nen be§ ^eiligen gtansi-jfu».

Um elf Ut)t in bet Ijeiligen ÜJadit eii:)cbt fidj bet 93tubet,

bet 5n roeden I;at, imb fängt im Sloftetgang ju fingen an:
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ßin jHnb gebar im§ SSctt)Ict)em,

Seä fveuct fict) Qeniialem;

öaju üingelt ei; mit einem ©löcHein.

Qefet tüixb'ä lebcnbig in hen gellen; die DJtöucije fteljeii

auf üon itjicm I>uten Soger, lommen l}etau», fingen unb

ilingcln mit, unb föcitei' geljt'» hmd) btc matt eileudjteten

©änge.

5lul jebet Seile tommt ein Sctpuäiner, jcfilie^t jic^ bem

3uge an unb fingt mit bcn onbem:

Öiet liegt cS in bem Jfrippeicin,

©ein 9?eic^ foll oI)ne Snbc fein.

Ser efel füfilt e5 unb bog Minb,

®ei §ert bei Sßelt fei biefeä Sinb.

9tu?i Qaba bringen fiönige brci

S^m 33}Qrrf)en, SBeitjroutf), @oIb f)er&ci.

SSoIt {jcU'ger G^rfur(^t treten all',

2)en §erin ju grü&cn, in ben ©tall.

Sin biefem fto!)en SSei^nad)t?tQg

?|5reif' jeber ®ott, »ie er'ä oermag.

5o jogen ouc^ bie SlIöndE)e im Älöfteilcin gu ßa§Ie in

bcr 'heiligen SJadjt beä ^dijxtv' 16i8 butcf) bie .^lloftergänge

in if)r JRefeftorium.

SlJit Sränen ber g-rcubc tjotte \i<i} Svubcr 2eo bem Quqe

angefd)toffcn, abcx fingen fonnt' er nid}t, nur meinen unb

ba^u glüdlid) fein.

3m SJefeftotium Meten alle Dor ber ^ppt nieber,

unb ber $ater ©uarbian üerIa-3 ben üblidicn 9[3eil]nacfit»biief

be» ^roDinäiüIv, ben am ?lbcnb öoitjcr nod) ein 23rubet ou§

bem .S"? [öfter ju greiburg gebrad)t I)atte.

2er 5Siocin5-Cbere fd):ieb bavin feineu SBrübern, roic

nod) ju feiner 3eit bie Sotfdjaft bc? ßngcIS auf ben ®efilben



- 284 -

öot JSctfjle^cm bet 2ScIt befeligenbei gelautet '£)a6e, q15 ie|t

bem beutfdjcn SSoIfc 5U SlBeil^nac^ten 1648. „griebe bett

aJlenf(f)en auf ©rben," grtebe naä) langer, fcf|tecHid)et JlTtegs«

geit; triebe aud) bcn Drbensleuten , bie nun auf» neue

»iebcr ein Seben ber 2}emut, bei Slnnut unb be§ ©el^ot'^

fanti beginnen follten, ba feine ^egäfurie bie Höfterlic^c

©tille me'i)x ftöre.

geietlic^ erneuten bann olle ^Priefter unb SSrüber i^t

^üJönd^sgelübbe; jum erftenmal fpract) eS aber bei jüngfte

£apuäiner, ber Seutnont üon §a-3le.

Sluä tiefftem ^eijenägrunb unb mit bon SBeinen unter«

bro(^enei ©timme ertönte c§ im Saale: „^cö, Srubei Seo,

ein armer fünbiger SO?en[d), gelobe unb üerfpredje ®ott bem
2£[Imäcf)tigen , ber Ijeiligen Jungfrau SiJJaria, bem l^eiligen

f5ranäi?fuä unb allen ^eiligen unb ßud), Sater ©uarbian,

ülleseit meine§ Sebenä 5U Ijaltcn bie 5RegeI ber minbem
S3riiber, 00m §errn ^a^it ."ponoriuS befräftiget, lebenb in

©eljorfüm, o^ne Eigentum unb in Äeufc£)l)eit."

Sllle roaren ergriffen, ba ber Seutnont üon §a5le jo

[^jrad^ unb ber ©uarbian if)m antwortete: „|)alte, wog %ü
berfprod)en, unb idi oerfprec^e ^ir an ®otte§ ©tatt bo5

emige Seben.'-'

gn ber barauffolgenben SSei^nad^tSmette in ber Slofter»

fir(f)e mar niemanb fctiger benn ber 33ruber Seo. —
®er SBinter »erging, ber grü{)Iing fam unb mit biefem

legte ber 23ruber Seo jum erftenmal ben SettelfadE beS

ÄapuäinerS um bie ©d)ulter unb erfd)ien barfüBig unb bar«

!^äuptig auf bcn .C-)öfcn ber Sauem. So(^ erfannten bie

meiften Scute ify\ nid)t met)r. ©ein frf)roebifci)er Seiter»

fdinurrbart mar einem mäd)tigen Vollbart gemidjen unb

fein roallenbeä §auptf)aar einer gewaltigen 3:onfur.

Slber er freute fid) im ftillen, roenn bie Sauern unb

Säuerinnen fragten, \va§ aud) ber Seutnant Don §oöle

mac^e unb ob er nid)t balb fommc.

SBo er erfannt marb, bo lüften fie i^m bie §änbe unb
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baten um ieincn 6egen unb um fein ®ebet. Salb ober baten

jie it)n um nod) mct)r.

infolge be§ gricbcnä mutbcn bie 9^egimcntcr aufgelöft

unb bie Solbaten entlaffen. SSicle betreiben, in langer ftiieg»*

jeit öctmilbert, waren für einen frieblidjen 53eruf roeber metjr

tauglid) nod) baju aufgelegt. Sie bilbeten 9f{äuberbanben,

bie nod) ial)relang eine Sanbplage blieben in 2!eutf(^Ianb.

Sm ffinsigtal waren beuttd)e 9ieiter oon Jurenneä

9trmee bie le^te ©inquartierung geroefen. ©in %dl oon it)nen

ging ebenfatl'o unter bie SSegelagerer. ^t)r gß^^er war ber

lange ^xan^ auä bcm §ambe, ber alte, wilbe SlticgSfuec^t,

bem wir fd)on früt)er in biefer Grjätjlung begegnet finb.

©r tonnte SSege unb ©tege im 2ale unb fud)te bie

SBauem um fo ungenierter beim, als fein Seutitant mel)r ba

war.

©0 fam eine neue $Iage über iia^ arme SSoIf. Sie

wetirtcn fid) fo gut e§ ging, bie S3auem um .^>üÄle, unb mancher

3Begclagerer fanf unter il)ren ©diüffen unb ©treidjcn. 9lber

immer neue§ ©efinbel com ifrieg t)er jog ju, unb ber Sauer

fat) on fein 6nbe.

2^a ;3od)ten bie SJögte ber §enfd)aft $a§Ie eine§ 2age§

wiebcr an bie Slofterpforte unb tierlangten nad) bem ^ater

©uarbian.

„§od)Würbiger später !" nat)m ber Sßogt fflauamann Don

21'Jüt)lenbac^ ia^ SSort, „wir tommen imi SfJamcn aller SSauem

ber §enfd)aft unb l)ätten eine bringenbe Sitte, wir miffen

uns anbcr§ nimmer ju Reifen."

„3I)r wollt gcwii3, bog wir ffapujiner ben ^I. 2lntontu§

für ßud) anrufen, ber ift ja ein mäd)tiger 9IotI)eIfer," meinte

ber ©uarbian.

„2;en 1)1. 9tntoniuS in G^ren, §en $ater," gab bei SSogt

3urüd. „5d) i)abi borigeS Qa^r ein $ferb oerloren unb e§

burd) biefeä ^eiligen güi^itte wicber gcfunben, aber ^eute

müifen wir einen lebenbigen .peiligen f)aben."

„(finen lebenbigen? 3^r maäjt mid) neugierig, Sogt!"
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„^'(I) lüill lUtä uub gut IjermiS mit ber Spradie, ^ater

©uarbian! Seit ber ßiofjc iliieg gu Snbe ift, (jaben mir in

unserem 2fll bert fleinen. Seine 9iacl)t |inb mir {idier tjor

einem Überfan ber alten Solbaten, nnb fein ©tiicf 35ief) ift

auf ber fjörliftcu ^jcrgroeibe fidjet cor ben .'önlunten, bie

feit bem f^-tieben in unferer ©egenb uml)cräicljcn. Sßir muffen

einmal regelrecfit gegen fie üorgeljen, wie einft gegen bie

©cl)weben. "S^ain braudien mir aber einen ©cncraf, uub ha5

ift ber 58rubex 2eo, unfer alter Seutnant unb 6uer ueueftex

.C-teiliger im 5?apu3inerovben."

„QI)r fpredit üou ber Seber meg mie ein alter Slo^ujinev,

SSogt," antmortete ber ©uarbtan, „brum taun id)'ä 6ud}

aud) nid]t übclnclinten. ^d) begreife Guic 9?ot unb Cure

23ittc unb bin Gudi 53auevn gu Saut üerpflid)tet; benn ,^r

feib unferc 4'iaui.ilmoI)ltiiter. 3lber bcn 93ruber £co lann id)

je^t bod) nid)t mieber aU Seutnant auf ben @aul fehcn. ßr

hat ol)nebieä fein ^äferb bem ©d)offner @ebele gefdjenft,

unferem ,geifüid)en Sl^ater'. Unb bann meifj id) aud) ni(f)t,

roa§ ber 3iruber felber baju fagt; er mirb nidjt me^r in bie

ÜBett surücf mollen."

„(£r braudit fein ^ferb unb feine Uniform," exroibertc

ber SSogt üon §offtetten, „er foll nur in ber Stufte mit un§

a\x§i\ei)cn. SBenn er nur bei un§ ift, gel)t'ä balb anber§ mit

bem SJaubgefinbel. Guer 93ruber kod), ber CnopljriuS, ber

bei mir alä 93oI)nen fammelt, i)ai mir fd)on oft crääljlt, ba|

3?a|3U3iner im Sürfenfrieg ben ©otbaten ooraugingen unb

biefe jum Siege führten, bie ^tte am Seib unb baa Shuätfir

in ber ^anb."

„Unb ob ber Vorüber Sco will, ba§ 'fjängt üon 6ud) ab,

$ater ©uarbian," naom ber greife 3?ogt ipel)b Bon (Sd)ncl'

lingen ia^ SiJort. „Qd) roeifj, baß ein Sapujiner feinen

anberu Siflen liat aufjer bem feine? 58orgcfeiUen."

„Qd) fel)e fd)on, mit Gud) SBögten merb' id^ nid)t fertig,

uub miü Gud) bnmt in (S5otte6 9Jamen millfal)ren," fdhlofi

ber $ater.
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Gl- ließ bell 53mber £co rufen, «öffnete it;m ba? 5ßer«

Innjjen ber 9J2Qnncr unb fvogtc: „^Ba? meinet ^x baju,

53rubct?"

„Sc^ meine gar mdjti, efirmürbiger ^ater. Z\d) tue, wa§

Qljr bcfe^^Iet."

„(ge:^t Qfjr, $ater ©uarbian," rief ber JBogt $et)b, „baß

id) rerf)t I}atte. Set §en Scutnant gcfjt mit un§, fobalb 3!)r

e§ Ijüben roollt."

5m Sriiunpi) naljmen bie 93auern ben Sa:puäinerbruber

mit, unb ber foliitc iljnen, aber mit einer matuljaftigcn Dpfer»

miene; benn taum tjotte er ben ^-rieben feincJ Sllofter'3 ge»

noffen, fo feilte er wieber in ben STrieg. —
5n einer tiefen 5?er9fd)Iuc^t öftlid) tion §Q§Ie, Grien»

grunb geljeifscn, lagerten einige äBod)en fpäter bie l'iaro»

beurc um ein '!^n\cx, in beffcn 9?iitte ein .ficffel I)ing, in

ir>eld}em .fiammclficifd) brobeltc.

„5^a§ ift ber IcMe .'?)ammcl, ben mir in ber ®egenb ge=

fto{}Icn," begann ber %tfül)rer, ber lange 'lyxan^a. „SSir wollen

unb muffen auäraanbern auä ber ©cgenb. 2;ie 53auern finb

mie Seufel über uns I)er, feitbem ein .^apujiner bei it)ncn ift."

„.'paft rcd)t, isranä," fiel ein milb ausfc^cnbcr Üriegl«

fned)l, ber rote SSit genannt, ein. „Gntiucber muffen loir

öen Sa^juäiner lucgfdiaffen ober um einige Säler weiter«

jietjen. SÜic^ l^atten fie geftern beinalje am Shagen, al» idi

bem SSergbur in SBeilcr brüben mit ben äwci :3""fl<^tt ba

einen Sefudi ntadien Wollte. SDiit 9?ot brad^ten wir nodi

ben Jpammel fort."

Se^t nofjm eineei ber ÜBeiber, bie ien ©oibaten aus

bem .^ieg§» in§ iRäuberleben gefolgt waren, bnö SSort unb

erüätilte:

„5cf) bin geftern bei ber üorbern 33ürin im 2SeIfd)boIIen=

ba<i) gewefen unb I)abe gebettelt, um gugleidi für 6ud^ ju

fpionieren. Qdi tjabe babei gejammert, bafj balb nid)t einmal

ein 58ettelmenirii mef)r fieser fei üor ben 9?äubern. Sic 93ürin

Iröftete midi, ei- werbe je|t in tuv3cm leine Sauber me^r
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im Toi geben. ®er Seuhtatit bon §a§Ie, trel(f)er So^^uämer

getDorben, |ei tpieber- au§ bem Sloftet unb t)elfe ben Suren,

©ie etHärte mix bann audi, bet 2eutnant märe be§ SJoppen^

njirt^' ©oI)n üon ^'»aäle, !^abe ben .^rieg mitgemad)t unb wo
et fei, roerbe immer gemonnen, }o ta.pfer unb fo glüdlid)

fämpfe er."

„iJhm get)t mir ein 2icl)t auf !" tief bet longe gtanj avä.

„2)et Jlapuäiner ift ber SeutnontSüipp, ber mir einmal ju einem

^ferb berl)alf, ba idE) nid)t meljr laufen fonnte, unb mit bem ici)

üor 9{^einfelben lag. 2)er fönnte ©enerol fein, wenn et

wollte. SIbet l^örft Su, Sit, bem barf mit meinem SBiUen

nicf)t§ gefc^e'^en! Gfiet gießen wit gleich fott, t)inüber in§

5Rend)taI, unb branbfdia^en bort bie SSuren."

„355enn bet SafJUäinet'Seutnant mit mit feinen S3auetn«

lümmeln no^ einmal fo no'^e auf ben ^elj fommt, mie

geftern, fo fto^' ober fcf)ic§' id) bod) auf i'^n. ajieine §aut

ift mit mel)t mett alä bie feinige," erroibertc bet 5ßit.

„Unb mir fd)ie6en aud}," ftimmten bie anbetn £iieg§»

rned)te gu. „SBenn ber Sopujinet tot ift, ^aben mit ju leben,

gt fd)ont un§ aud) nid)t. 2Bie S)u mit, fo ic^ 2)it, lautet eine

olte, flate Solbatentec^nung."

Set lange gtanj '^atte nid)t mef)t 3eit ju autmorten.

3)enn eben liefen fd}reienb bie Sropuben, bie, einft bet

©olbaten unb jegt bet SRäubet Slinbei, al» 2Bad)poften aus!«

geftellt waten, ben SBalb i^etab bet (5^Iud)t ju unb tiefen:

„®ie SSauetn !ommen mitbem SJopusiner, roo^I t;unbett SRann

ftotf. ©ie umftellen ben gangen SBoIb. 23it finb üetloten!"

„So, je^t {)aft S)u Steinen ffopuäinet^Seutnant, f^tanä,"

t)öl)nte bet tote SSit.

S)ie ^Raubet maditen fid) auf unb cerfudjten nad) bet

§öl)e be§ „^enenbetgä" butd)äubted)en. 9lbet getabe bott

befanb fid) bet Sapuäinet mit einet 5lbteilung 93auetn. Sä

entftanb aläbalb ein fdiatfet Sampf, bet in ein §anbgemenge

au§aitete, in meldieg fdiließlid) aud) bet roebilofe ftopujiner

oetroidelt routbe.
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2)ie SRäubei unterlagen, »eil jie öon ben SSouem auc^

im 3HiSen g,e\a%t würben. Set lange granj war geflo'^en,

eine grofje ?ln3al)l feiner ®enojfen becfte ttn 58oben, nur

bet rote 3?it ftanb noct) aufrcd)t mit einigen alten, garten

^eg?fned)ten.

9(Ia er bie S3auem oud^ l^inter fi^ in ben SBalb f)erauf=

fommen \ai), brängte er \id) mit SSut burd) bie 3(ngreifer Bot

it)m, {ud^te ben Jla^juäiner auf unb ftad) it)m feine pfe in

bie 3?ruft. ^m gleiten 2tugenblid fanf aber aud) neben bem
jum Sobc ©etroffenen ber Sßit fclber nieber. Sie §ellebarbe

eine» SPauern Ijatte if)n gefönt.

S;er Sam^f mar ju (^nhe, bie Säuern I)atten gefiegt,

bie 9?anbiten waren aufgerieben; aber ber 33mber ßeo lag

fd^wer oerwunbet unb bewustlos auf ber SSalftatt.

„Sie ©pigbuben finb wir Io-5," fprad) ber SSogt tjon

(5ef)neningen, „aber ben ^eiligen 9Kann ba tjaben fie im§ er=

fc^Iagen. Saä mad)t ben ©ieg alläu teuer, ^ä) wollt', ic^

alter Serl läge i)a für if)n. 2odi jc^ gilt fein jammern unb

fein 93efinnen. 9JJad)t eine SSal^re öon 2annenäften, bann

tragen wir ben SSerwunbeten ^inab in§ Jilofter! ©r atmet

nod)."

„^ni Stiofter, 33ogt, ift'i äu weit," entgegnete '2ijt§, ber

alte Bergmann unb JJaturarät, neben bem Sßerwunbeten

tnienb. „Sie SBimbe ift ftärfer al§ jene, bie wir bor elf

Safjrcn bem Seutnant beigebracht. Ser ©tid) getjt burd).

§inab mit iljm in§ Sdjlo^ 23Iumed; iiaS liegt gerabe ha

brauten, unb bortl)in muß ber SBimbarät S!ed get)oIt werben
!"

„.§aft red}t, Sergtnojjp," erwiberte ber Sogt. „Unfer

gräulein, baS feit bem grieben wieber unten wo'^nt unb

:^äuslid) eingerichtet ift, wirb jwar erfd^reden, wenn wir i:^r

ben Seutnant, ber fo oiel bei i'^r gegolten ^at, aU- ffa^uäiner

unb tobfran! in bie Surg bringen, ©ie weif; löngft, ba^ er

mieber unfer fvüf)rer ift, aber gefe^en ^at fie \i)n nod) nid)t.

6r !et)rte ja jeweils in fein Sloftcr jurüd, wenn er un§

gel^olfen I)atte gegen bog 9f{aubgcfinbel."

Vanäjafot, tluSjeraä^Ite Schriften X. 19
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„Slbet gefragt !^at un(eie §crrin immer iiad^ i'^m, foofJ

fie mid} am Sopfe fo^. ©cfiabe, bag fie ben brauen SOfann

je|t äum Xobe öeripunbet roieberfiel^t. Stter fie wirb tt)n

um fo eifriger ^jflegen."

3nbe§ war bie 58a'£)re fertig, 93oten maren in§ Älofter

unb an ben Eijirurgen abgefanbt, unb bie Präger, ber SSogt

üoran, fegten fid^ mit bem Sßermunbeten in Bewegung,

mät)renb bie übrigen SSauern bie toten SRöuber i)Iürtberten

unb bann berfd)arrten.

§an§ §ei)b, be§ S?ogti ©o'^n, mar borousgeeilt, bem
Sbelfräulein ben SSefud) ju melben. S)ie gugbrüdfe öor ber

S3urg mor griebenä falber ^erabgeloffen, unb unge{)inbert

eilte ber junge SSauer in ben ©c^Io^'^of, wo Slnna tion SSIum»

ed eben roeilte.

„®näbige§ gräulein," melbete ber ^an§, „mein SSater

lagt 6ud) fagen, ba^ fie ben ffa|)Uäiner bringen. 6ie l^aben

oben im SBolb mit ben SRäubem gefämpft, unb ta würbe ber

Seutnant, ffa^ujiner mollt' id| fagen, bermunbet, fo bog er

nic^t me!^r jum Älofter transportiert werben fann. ^t^t

tragen fie ifjn ju Sud), bis ber SBunbarät tjon §a§Ie unb ber

®uarbian tommen. Sin SSote ift fc^on fort in§ ©täbtie unb

in§ tlofter."

9Inna war rot unb bann bleid) geworben unb fanb im

erften Slugenblid feine 25orte, fo feljr preßte i^r, woB fie ge«

I)ört, baS §erj äufammen.

„©0 f)at er benn boi^ noc^ fein Ceben gefäl^rbet, ber

ritterlid;e Reuige, ber feit Saf)ten öHer ^ilfe war! (Sagt,

mu§ er fterben?" rief fie au§.

„Sd) wei§ nic^t, aber 2I)e§, ber iBergmann, meint, er

fei töblid) 0erle|t burdi einen ©tid) in bie Sunge."

„Silt jurüd, fie foHen itin ja gu mir bringen! ^d) wiÜ

meines SßaterS Kemenate I)errid)ten unb itjn pflegen, fo gut

ic^ fann. SJlit ®otte§ §i(fe wirb er aud) wieber genefen!"

Unter tränen rid)tete fie mit i'^rer alten Sefdjlie^etin,

ber Suitgarb, ba§ gro^e §immelbett '^er, in weldiem if|r SJotci
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geftotben, unb bann fc^aute fie öon ben 3itin^ fiexab, ob

\ie nic^t bolb !ämen mit bem teuren 3?ertnunbeten.

(5§ ging langfam ben [teilen 93eig Ifexab. (Snblid) naf|te

bei Bug i"it ber 93a^re. 93iä an§ äugele 58utgtot eilte 5lnna

t^nen entgegen. %a lag er bleich, abgeje^rt unb lote tot auf ben

2:annenä[ten — im Sa^ujiner'^abit, er, ben fic oß flotten

Seutnant gefonnt.

„Sebt er noc^?" fragte fie I)aftig unb äittemb ben SSogt.

„6r atmet noc^, gtäulein, aber nimmer ftarf. Ser 2^ea

^at ba» SSIut geftillt, boi^ i{)m unb mir gefällt bic Sad^e nid)t."

„9?un lafcf) {)inauf mit bem geliebten gelben in bie

Äemenate unb aufä Sager ! ^ä) roill i^m ba§ @cfi(^t füi^Ien

mit altem SBein, öielleirfit fommt er bann ju fid^," rief

3Inna.

©orgföltig trugen bie 93auern ben Serrounbeten ben

Jrep^jenturm hinauf, unb forgfältig betteten fie i'^n unter

il)rer §errin Sei'^ilfe in bie weidE)en ^ful^le.

2)er SSogt unb bie Sanbleute entfernten fi^ je^t, um
im Sd^loBl)of ben ®uarbian unb ben dl)irurgen Äed ju er«

märten. 9(nna mar allein bei bem Sxanfen.

(Sie roufc^ mit SBein fein falteS Slngefid^t, unb bann

fniete fie an fein Sager unb betete mit gefalteten §änben
laut unb jc^lud^äenb: „.^eilige SDJaria, ajhitter O3otte3, ic^ rufe

Deine mäd)tige gürbitte an für biefen jum 2obe SBerttmn»

beten! SSenn ein Slfann e§ üerbient, bog S)u i^m {)elfeft,

fo ift e§ bicfer!"

2a — faum f)atte fie geenbet — fcf)lug ber Äranfe bie

?lugen auf, fc^aute lange auf bie 93eterin ju feinen ^üfeen,

bann bemegte fic^ fein rcif)ter 9(nn, er ftrerfte it)r feine §onb
' entgegen, ©ie ergriff fie mit i^rer SHed)ten, an ber fie ben

SRing trug, ben er i:^r einft gefanbt, unb fü^tc fie unter

ftillen, feigen Jränen.

Sr cerfuc^t ju reben mit leifer Stimme, unb al§ fie ju

i'^m ouffc^aut — ba Hingt e§ nur no(f) gebrodjen: „9tuf

SSieberfet)en in einer beffem SEelt. ©ott fei mir gnäbig !" —
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bann fd)Io§ er {eine Slugen für immer. 3}er Seutnant üon

§a§Ie war tot. —
Eben traten ber ©uarbian unb ber SBunbarjt in bie

Äemenate. ©ie tonnten nur ben %oh tonftatieren. Slie

$ife be§ roten SSit l^atte bie Sunge burd)bnf)rt.

SInna l^atte fid), 58er3tüeiflung im ^erjen, entfernt;

in ifjrer (Stube ]ä}\o^ fie ficE) ein unb liefe i^rem ©dEimerä

unb itirem Söwin^i^ freien Sauf.

Unten im ©d)Iofe^of Ratten fic^ inbe§ alle 33auem, bie

om Kampfe teilgenommen, üerfammelt, um ju Iiören, irie

e§ mit bcm Seutnant fte^e.

SSoIb fam ber ©uarbian bie Slrep^e herunter, trat unter

fie unb fprac^: „DJJänner, ©uer Seutnant unb unfer 58ruber

Seo ift nid)t mel^r. (Sr lebte unb ftarb im ebelften Sienfte,

im S)ienfte be§ armen 9?oIfe§. ©mjjfe^Ien mir feine ©eele

®ott, unb öergeffen mir nie biefe§ f)errlic^en, i)eiligmäfeigen

SSoIBmannei
!"

©ie f)atten mandjen Joten gefef)en unb begraben, waren

ftan unb tränenloä geworben üom üielen ßlenb, bie 23auem

be§ Sreißigfä^rigen ^icge§, aber im SSurg'^of bon <Bä}mh

lingen weinten fie um ben toten Seutnant öon §a§Ie, weinten

wie 5finber, bie ben beften Sßater berloren.

Unb broben in einfamcr Slemenate weinte unb fd)lud)äte

3Inna nod) öiel bitterlid^er, al§ bie Säuern.

9lm Sibenb trugen biefe ben geliebten 2J3ten ftill burd^S

©täbtie unb burc^ ba§ ©diludjgen unb SBeinen ber Sürgerä»

leute tiinburd) bem Slofter ju. Sem greifen ©djulmeifier,

ber i^nen ba§ untere Sor auffd}Iofe, rannen bie IjeÜen Sränen

über bie SBangen, ha er feinen einftigen ©d)üler auf ber

Sotenbaljre üorbeitragen fa'^.

2lber ba§ üerlangten fie, bie Sauern üon ©djnellingen,

ta^ ber Seutnant in ber ^a:pu3inerfird)e jwei Sage au§»

gefteltt werbe, bannt haä Sanbbolt ber gansen ©egenb il)n

nod) einmal feigen unb an feiner Sa'^rc beten tonne.

Sobeäboten gingen in alle Säler unb auf alle Serge bei
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mittlem unb obem Jliiiäigtalg, unb oon oflen ^öfeit unb au§

ollcn glitten eilten fie Reibet, bie „SSüItec", um ju toeinen

unb äu beten an bet SSaljie be3 geliebten loten. Sine gio^e

)i?(age ging butdE) bn§ gange 2al: „S)et Seutnont öon §QaIc

ift tot!"

9{m brüten Sage tnigen i^n bie SSögte bet ^enjcEjoft

aus ber SÜiijt auf ben üeinen ®otte§acfer ber Stapusinet

im SJIoftcrgotten, unb an bie fiiblicl)e SSanb be§ „Seinl^aufeä",

an bet bnä ®rab \\d) befanb, fd)tieb bet 33mbct S)JeI(f)ior,

ein Walcx, in Satein biefe 3nfcl)tift: „§iet ruf)t bet SStubet

£eo, ein ^aSlai^et, genannt ber Seutnant tion §oSIe. (St

Itatb füt§ 5BoIf am 19. fflJai 1649 unb tu{)e im giieben."

3at)re famen unb Qül)te gingen. Sie alten SBauetn

ftatben unb bie jungen etäät)lten Born Seutiiant oon SQaSlt

nur nod^ bom §örenfagen. '^m Stabile gingen bie 9)Mttt)ret

beä ffvicgeS aud) nad) unb nad) alle p ©rab, unb im Älofter

roedjjelten, mie eä Siegel ift in ben J^apuäinertloftetn, bie

alten ^tieftet unb SSrüber mit neuen, bie ben 33ruber £eo

nimmet gefannt.

3hir 91nna Don 23Iumed fam nod^ bteif^ig S^^te lang

faft jebc 2Bod)e einmal in bie Äapuäinetfird)e, betete bort

einige 3eit, trat bann au bie Pforte unb tlopfte ben 33nibet

tjixauS. j^m gab Jie regelmäßig einen 2aler alä 9nmo}en

fürä Sltoftcr mit bet Sitte, bie ^atteä mödjten aud} beten

fiit ben 33ruber £eo, genannt ber Seutnant öon ."paäle.

S)ic iörüber an bet '^jotte unb bie *ßatre§ im Sloftet

ftarben ober Jie med)}elten nad) mcnig 3al)ten itjre Station.

91bet oon ©uatbianat ju ©uatbianat ging bie fiunbc com
Sruber Seo unb oon bem Gbelfräulein Oon 23Iumed, unb

jebet fpütete ^Pförtner fannte balb bie Same mit ben meinen

Soden unb bem jebeSmaligen 2alet.

Unb alä fie einmal ausblieb, fam balb batauf bie Sunbe,
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b(^ gnöbige gtäuletn öon ©(^neUingen fei geftorben unb

Ijabe aUe feine (Sätet ben Sauem be§ ^ic^fpieK (Steinad^

gefd)enft.

2Ber ^eute bon ^a^e ijtx bei Steinac^ übet bie Äiitjig«

btüde }(f)reitet, fielet unmittelbat on bet ©tta^e f)in nac^

Stotben eine fjo^e, roolbige $8ergmanb fic^ ergeben: e§ ift

bei „©d}ip;)enmalb", ba§ metttioUfte Sßennä(^tni§ bet 9lnna

üon Slumed an bie Sauetn, füt beten SSätet bet ßeutnant

tjon §ü§Ie fein Scben gelaffen '^at.

Stuf bet §eibbutg ttjutlje bet alte Sötg üon Stofenbetg

balb nad^ bem gtieben in feinet §au§fapelle begtaben. ©eine

243d)tet ^ha ging p SSetioanbten in§ SEBütjbutgif^e unb

fon boit in einem Moftet geftotben fein.

9tbt ©eotg üon Sßillingen, bet SSielgeptüfte, bem bet

j5fiieben§f^lu6 üon DSnobiüd Äloftet uub S)otf ©t. ©eotgen

jugunften SSBütttembetgS füt immet wegnahm, blieb unge»

beugt biä ju feinem am 29. Stuguft 1655 etfolgten S^obe.

93alb nad) feinem .^ingang, im gleidien ^aijie, fanb bet

ju S)afd)ü$ in 3}?cif)ten geftotbene §ett üon ^aSlt, ®taf

gtiebtid) SRuboIf Don gütftenbetg, bei ®tünbet be§ StapU'

§inetSoftei§, in bei JlIoftetüid)e feine lefte SRul^eftätte.

9Iud) ben ©infiebel üon ©t. gafob Ijaben fie l^od)betagt

ini ®tab gcfenh, in bo§ et feine§ Seben§ ®e'^eimni§ mit-

nal)m.

2)ie ^eibbutg unb baä ©d)tof; Slumed gingen im 2ln=

fang be§ folgenben ^a'^il^unbettl in 2;iümmet, all bie gtan«

jofen im fpanifd)en ©tbfolgeftieg fengenb unb btennenb

but(^§ 5?inäigtal jogen.

%)ä) in meinet ffnabenjeit wat bie Slumed eine ftattlid^e

Sftuine, bie abet faft gänäli(^ obgettagen routbe, aU bet

©c^eienfd)Ieifei üon §a§k, bei gtofse SßoIfSmufifant, fid) aul

ben SSuigfteinen btoben an bei SKü^lenftta^e ein §äu§d)en

baute. —



- 295

18.

0S mar int SRoi 1895. Qd) timidjroanbette an einem

jdjönen ?2ad)ntittag boä Säldien, in roeldiem et)ebem baä

„SRüIlibab" gelegen, in beffen 9M^e einft bet fd)tt)ebijd)e

Seuhiant öon ben Sauein mar üerrounbet wotben.

9Im Soleingang ^atte ic^ in einigen §ütten gefragt, ob

bie Seute aud) nod^ waä babon tuüjjten, bo^ ^ier einft ein

5ß?itt§^au§ unb ein ^ab gcmefen unb bie ©djroeben in il)tem

Soifc übel gef)auft Ratten.

9hir ein alter SJtann, ber Sufa§ SJeumeier, ben i6) nod^

au§ meiner ffnabenseit fannte, fonnte babon ergä^Ien, „öon

feinem ©roßbater t)er". 'älbcr öom „Seutnant bon §a§Ie"

ift bie Jhtnbe öollig untergegangen im gansen %ai.

gd) fd^ritt t)inauf biä gur längft oerfdiütteten ©über»

grübe „jur $afelftaube", in ber id) aU ©tubentlein öfters

na^ glufefpat fud)te, it)n fanb unb mitnal)m für bie 3JJine»

ralienfammlung be§ £t)äeum3 ju 9?Qftatt. ®er erjgrube

Singang ift fegt ganj mit 2Balb übermad)fen; felbft bie ?Jatur

t)at fid) oeränbett in ben 36 S^^ren, ba id) nimmer bor ber

§afelftaube ftanb.

3d) fticg red)tä bie S8ergt)albe hinauf, um auf ber anbern

©eite jur Sluine SBIumed ju gelangen. 9Iuf i)albcr §ö{)C

liegt inmitten öon blü'[)enbcn 58äumen eine Heine §ütte.

3n bem SBeinberg t)inter beifclben fte'^t eine alte %xau, bie

freunblic^ grüßcnb mid) anfd^aut.

„Sie fd)aut f)er, unb id^ fc^au ^in" — unb ic^ rufe üu§:

„®a§ ift ja be§ §an§mann§ Säf^eri !" ©o mar e§. ©eit gut

üieräig ^o^ren ^atte id) fic nid)t me'^r gefe^en, imb trot^bem

bie 3eit unb ba§ 9(Iter aus ber einft f(^önen, fc^marjen .Sätljeri

ein runäeligeS, alte§ 2Beib gemad)t — fjatte id) fie mieber»

crfannt. 9lu§ it)ren bunfeln Stugcn fdjaute nod) bie Qugenbäeit.

©ie l^at in meinen .tnabenia'f)ren bei meinen Sltern

„taglö'^nert", unb iä) bab' oft bie Kartoffeln aufgeiejen,

roeld)e bie um einige ^aijxc altere Jlät^eri au§gef)adt.
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3tt jenen Sagen madjte fie bie SSefanntjdjaft enteä

$DftilIion^, bei unineit bon meinem @Itern!)aufe, im ,®nger,

ftationieit mar. S)en ,^oftIe' fjat fie f^)Qtet get)eiratet, in

ber glitte iljveS mit rootjl&efannten 33ater§, be» „§an§mann§»

\oU", ein §eim gegtünbet unb ift baiin mit itjiem SJJanne

olt gemorben.

(Sie ruft biefem, unb unter blü^enben SBoumen be=

giü|en fid) brei alt gcroorbene JDJenfdjen unb reben öon

ber SSIütejeit it)re§ Sebenä, feit welcher fie fic^ nimmer ge=

fprodien.

Qd) l^ab' e§ nod) nie fo geful)lt, bo^ id) dt geworben,

olg on fenem 9Jad}mittag, ba id) ben einft rotbotfigen ^oftle

unb bie fd)öne Sätl^eri meiner tnabenäeit roieberfa^ al§

greifet föl^epaar, öom i^afin ber 3eit berwitteit.

S)oc^ ola id) fragte, tnie e§ ge^e, unb alä bie S'ätt)eri

»egen il}re§ biden §al[eä mit Mc^jenbei ©timme antmoitete:

„®ut, gottlob, mir finb gefunb, mir fd}affen unb finb ju«

frieben miteinanber," ba fam mir bo§ greife, nmäelige SBeib

mie ücilläit ooi, meil c§ gai nidit füljlte unb bcad)tete, maS

bie 3£it <^^ it)'" gemadjt, unb meil e§ bai f|öd)fte @ut fein

eigen nannte — bie 3itfiiebenl^eit.

Qd) fd)ieb boll 58emunberung Don ben ätoei )jra{tifd)en

Sebenäp^ilofopfjen in ber §ütte über bem „fflUillibab".

Sinige gmanjig Kanuten fpätei ftanb id) ha, tüo in meiner

3:ugenbäeit nod) bie ^Ruinen ber SJutg SBIumcd fid) fanben,

aber fie roaren oerfd)munben. Qd) fd)aute ied)tä unb f(^aute

linB, nitgenbö me^r alteS SJJauerroerf. ^ä) tlopfe am g-enfter

eine» 33auernf)aufe§, um §u frogen, ob id| bie Slumed am
rediten Dxt gefud)t.

%k S3äuciin, eine 3J}otrone,- öffnet t>a§ Heine genfter

unb ertlätt: „2i'o iDie S3lumed geftonben, ift je^t unfer ©arten,

ben 31)1 bort fc{)et. 3Jfein Mann ijat bor biei S'^'^rcn bie

alten 33?auern üollcnbs abgebiod)en unb einen ©aitcn auf

ben ?pla| gemacf)t."

S3äl)ienb fie biefe it)re 3?ebe fiielt, ijattt \ä) bie fcnnen-
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gebräiuite, alte grau nngefd;üut, uub olö jie geetibet, war
meine erfte %xaqe: „Setb 3tir nid)t bie ©d)roe(ter ber S?ätf)eri?"

„grili," meint' fie lodjelnb, „i bt b' grcns, unb 3f)t feib

ber ^anäjafob. SRit ©ud) Ijan i' mcngmol §eu auf Gureä

25ater§ S3üf)nc gebogen unb im gelb (Srbäpfel umgrabe,

wo 3^r nod) a 93uo g|i fin."

Sie jüngere g-renj l)atte mit ber ffät^cri oft bei un§

gearbeitet; fie mar mir aber nod} mel)r ou§ bem @ebäd)tni§

gcjdjwunben aß bie Ic|;tere; bia id) beibc einftige Witat'

beiterinnen in meines Sßaterä Sanbwirtfc^aft l^eute roieber»

traf — auf ber ©ud^e naä) fdjriftftellerifc^en S^eolen unb
ßrinnerungen.

Sie grenj tjat mic^, wie bie £ätt)ert, fd^on bisweilen

gefeiten in §a§Ie, aber feine ift fo fcd gewefen, fic!) öoräuftellen.

Sie wiebergefunbene gieunbin füljrte mid} je^t l)inauf

in it)ren ®arten, unb id) fal), wie bie alte grenj auä ber S3urg

93Iumed einen frifd)en ^Blumengarten gemodjt Ijatte. Sa
blühten „SBcjentle", „SJJattengele" unb „ißfingftnägcle" im

ftillen gricben auf ber Stätte, auf weld^er einft 9(nna bon

SSIumed gewot)nt unb ber Seutnant üon ^ac^Ie fein Seben

au»gef)auc^t 1)ai.

Safs bie grenj bermaleinft 53urgfcau üon S3lumed werben

unb id) bie 9lnna Bon SSIumed oert)errlid)en follte, a'^nten

wir bcibe nid)t, ala wir jufammen §eu auf mcincä SSatcrS

33ü'[)ne jogen unb Sartoffeln ausgruben. Qljr DJfann ^eigt

$faff unb im Sßolfe „ber «Pfaff auf 3?lumcd", unb fo I)at

bie grenj olä „bie ^fäffin auf SÖIumed" ^eute nod) Slnteil

an bem olten SBurgnamen^

SSBo einft bie ^ugbrüde unb ber dingang jur SBurg war,

' Slbet bie grenä befaß, roie id) erft Diel fpäter erfut)t, nod)

eine anbete (Jrinnenmg an mein Glteni^au«. 9J!eine SDJuttet

l)ntte if)r, all fie auf S31umect I)citatcte, meine SBiegc gcfd)enlt

für i^te jufünftigcn SHubet. ginbige §aÄlad)ct {)nlien meine

„SBagel" nac^ bem Sobe bei grenj entbedt unb roieber nod) §aäle

gebcat^t.
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ftel^t ie|t bie „S8atf)!ud)e" ber gieuä, tu ber fic fttr ^|te §a«S'

{)altung ba§ S^rocnäbiot badt.

^m 2ia(^gefci)o6 biefer S8a(i)!uci)c tjauft ber Sdinjager

ber S^^^nä» Ö2^ gribolin. Sr ftanb I)eute unter ber Sure feiner

^oii)geIegenen S?emenate, ein alter, bleid^er Warm. ^ fof)

öom ©arten au§ gu ii)m t)tnauf, unb auc^ if;n erfannte ic^

oisbolb aB einen jener ©c£)nellinger ©üben, bie oor balb

fünfäig Sat)ren mit un§ ^aSIadiem blutige £änT|ife fäm}3ften

an ber Äinjig unb am §errenberg.

^ä) ftieg bie fteinemen treppen I)inauf unb reid}te i^m

bie §anb; unfere alte 5ltieg§jeit »arb roieber erneuert, unb

im Setoil malte ber giibolin bie <Bd)lai)ten aixl, bie mir alä

Sltaben gefd}lagen. (Sr '^atte nod) üiel met)r babon in feinem

©ebäc^tniß al§ ic^.

®r ift {)eute ber eigentliche SSewol^ner ber 93Iumed, ber

j^ribolin, ber einft auc^ bejfere Sage gefe{)en unb je^t ein

blutarmer SÜJIenfct) ift. Er geigte mir feine Kammer, bie i^m

jugleid^ Shic^e unb Keller, SBofjn», (Sci)Iaf= unb ©peifejimmer

ift. oben '^at er, auB bem ÜBalb gefommen, mo er §dIj auf»

gelefen, fic| eine förbopfelfuppe ge!£o(f)t o'^ne ©d^molä unb

©alj. Unb er erjätiU mir üom junger unb oon ber ffältc

be§ legten SBinteri in feiner SacEimoIinung; benn „ber gri-

bolin leibet lieber |)unger, alä ba^ er l^eifcben (betteln) gel)!".

9üa i(f| mid) jur 'SRüiSte'ijx au§ feinem finftem SSerlieS

anf(f)idtte unb unter bie Sure trat, ba bot fid) mir ein rounber«

bor lieblidier ffilid auf§ Stäbtle ^aSlt unb auf Serg unb

Sal. 3"i ftiflen, blüt)enben SlJaienfrieben lag alleS bor mir:

bie bunüen SSöIber, bie Iid)ten 3)?atten, bie grünen ©aaten,

bie blü^enben Säume unb ba§ altersgraue ©täbtdjen, beffen

ffirditurm fd)on in bie Sage fd)aute, ba 3tnna öon Sßlumecf

Don ber SBurg Ijerab ha§ gleidje S3ilb gu iliren %ü^tn \aij,

unb in bie Sage, iia ber Seutnant oon §a§Ie bie SdjWeben

befiegte.

Scibft ber gnbolin füljlte ben ^aubtt biefe» 93ilbe5;

benn als id) i^m Don ber fc^önen S[u§fid)t fprad), bie er oon
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(einem SBo^ujig ou# genießen fönne, meinte er: „2Scnn ic^

fein (Selb ^obe, iffä mein einjig Vergnügen, unter bexlüie ju

fte^en, mein^feifle 5U icmd)enimbl)inab3uid)oueninä2aI."—

2lm folgenben Sage fiiiritt id) auf ber gegenüberltegenben

Solfeite, con §offtetten auä, ber ^»eibburg ju. SJJein SSc'

gleiter mar mein alter greunb, ber ©to^oater au§ ben ©c^nee»

ballen ju ^offtetten, ein @rei5 öon 84 Qo^ren.

@r ftieg öicl rüftiger ol» ic^ bie [teilen ^jSfabe t)inan, bie

äur S3urg füf)ren. Sr \ai) in feinen jungen 3:a^}ien nocf) i^re

getpaltigen 5Ruinen, bie feitbcm gänslid) tiet}d}tt)unben finb.

2)ie umliegenben ^Bauern l^aben öon il^ncn i^re SSaufteine

get)oIt, unb feit mef)r qB einem I)alben Qaf)tl)unbett bred^en

faft täglicf) (Steint)auer bie roten Sanbfteine aua bem 93erg«

fegel, auf bem fie ftaub. Qm SBolKmunbe t)at bie ^eibburg

be-j^alb i^ren olten SJamen eingebüßt unb ^ei^t l^eute all»

gemein bai ©teinfdjlö^le.

9iniät)rli(f) roirb ber §"9^'/ meldjer bie 93urg trug,

niebriger, aber no(^ bietet er eine 6d)au, bie ju ben fd)cnften

ge'^ört im ßinäigtal, ba§ reid) ift an fd)önen gernfid)ten.

Sie gewaltigen 33erge ringsum unb meitt^in finb nod) bie

gkid)en wie ef)ebem, ba ber iRofcnberger I)ier gerocilt, nur

bie 9J?enfc^en unb it)re SBerfe finb oergangen.

'Jlodj mie cor brei ^i^Tjrcn, ba ic^ sum Ie|tenmal l^ier

oben ftanb, l^antiert auf bem ©teinfc^Iö^Ie ber „Stau? öon

ber guni", ein ©teinljauer, bcffen .^tüttc unfern ber 33urg ftel^t.

Unb an roa§ arbeitete er, alu id) fam? 9(n einem ®rob=

Pein. Unb an roa§ '^atte id) felbft gearbeitet biefen 9JJorgen,

eije id) ^inoufging jum SlauS? ?ln einem ®rabftcin für ben

ßcutnant öon §a§Ic unb für bie Slnna oon S3lumed.

Ser Mau» üou ber gu"' "t^ö i<^ fit^t) un§ aber nod)

mef)r öerroanbt; roir bcibe finb feine Jlünftler, mir mad)en

eben unfere ®rabfteine, fo gut roir'B tonnen. 6r bearbeitet

bie Steine Don ber §eibburg unb id) bie SJJenfc^en, fo auf

if)r gelebt ^aben. 9Iuf bie Steine fc^reibt er bie JJamen ber

toten ©auem unb SPäuerinnen Dom $red)tal, Don ber 83ad)ere
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unb »Ott ber S-nfc^ttau, unb iä) getdEjite in bie toten 3JJen}(i)en

üetgcmgener Sage bie menf(i)Iid)en @efül)le allei Seiten-

2a§ füf)Ite et eg, ber ^Imii, "Da^ roit Kollegen feien:

er ging ijmiXbn jur SKauemifdie, I}oIte {einen S^DecE unb

fein Äirf4)enmaffer unb wollte mit mir ©^jeife unb Stonf

teilen, lüie föii bie 9ttbeit teilen.

eben legen bie ®et)ilfen beg SIau§ einen Seit be§ §ügel§

bloß, um bem nadten ©anbftein auf ben Seib ju fommen. ©ie
finben®ebeine, menf(f)Iic^e, unb jeigen fie mit. ©ie mögen tvo'ijl

au§ ben Seiten beä jDteiBigiö'^tigen ^iegc§ Ijerfommen unb

äJienfdjennngetjött^aben, bie unfetet ©efcöid^te betmanbt finb.

3)oit bie ©rabfteine beä filoul unb t}iet Sotengebeine,

ring§ um un§ bie gtofje, einig lebenbige 9Jatut — toet benft

ba nid)t: „SKenfc^, wie Hein bift biil" —
Unroeit oon mit fte'^t ber ©lo^bater unb — weint.

®ort unten auf ber ^oc^ebene, bie ben Surg'^ügel trägt,

liegt eine tauc^enbe aSranbftätte. 6» ift bie SRuine be§ §ofeä,

in ben oorgeftern ber 23Ii| gefcE)Iagen unb geäünbet t)at. Sie

SSäuerin ift be§ ©to^üatetS 2:od)ter. Qt)r 3Kann ftatb im
üergangenen SSinter, unb f)eute fte'f)t feine SBitwe aud) nod)

am ®rabe i'^rer §obe. Sarum weint i^r greifer SSater.

9Jlic^ etfaßte eine fd)otfe SBel^mut, id) btüde bem flauS
bie §anb jum 9lbfd)ieb, gief)e ben ©roßonter weg bon feiner

©d)au in§ SIenb feines Äinbeä unb gef)e mit il)m wieber betgab.

®et gteife SJlann tiodnct feine Slugen im 3Beiterfd)reiten

unb meint: „§en Pfarrer, toa§ mu^ id) olleä erleben, biä

ber £ob mid) Ijolt!"

Sa, Sammer unb Möge unb tummer unb ©orge unb

?cot unb Sob ge^en aud) nac^ bem S)rei{3igiä'^rigen Stieg

nod) übet biefe ©tbe f)ini. Unb wenn bie SJJenfdjen ba§ ©lenb

' §eufe, 1911, ba bal S3uc^ neu etfdjcint, finb öon ben eben

genannten aJJenfc^en tot: ®et QJtofeDatet, ber k\au§ Bon ber ^uni
unb be§ ®ro&ooterä STocfiter, melcfiet ber ^Blifi ben iöof onäünbete;

tot finb ferner ber alte Sufnl, ber 5Pfaff auf 581iimect, fein SBeib,

bie greni, bet SKonn ber Satter unb mein grfunb gribolin.
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jener Joge ^eute beigeffen l^oben, {o Kommt e§ bafier, weil

fie jeilbem jd^ort fo ciele anbete Seiben eifa{)ren, baß fie

baiüBer bei alten ni^t mel^r gebenfen.

9lod) in meinet finabengeit etää^Ite in ©c^nellingen

bie ©togmuttet t)on ©iefettä 9?uboIf, be§ $oftfe!tetät§ in

ben „ttJÜben ^tfdjen", mit unb i:^m ton bcn ©teiieln bei

Sc^mebentrieg'S, unb bie Äinber le'^tte mon bamali noci)

bie SSetje Jagen:

S' S(^h)ebc finn fomme
SDJit pfiffe unb fromme,
§en alleä mitg'rtomme,

§en b' gcnftet nu^g'Jt^töije,

§en '? Slei baüo ttagp,

|)en J^ugle bni§ goffe

Unb Sure Berft^offe.

^e^t ifl aud) ba§ ©ptüc^Iein ganj üergeffen im Jal.

9Ibet einen follen fie mit nid)t uetgeffen — ben ficutnant

üon ^oSIe.
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